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C^inltntun0»

tYAenn man .'öauffö bevüfjmtefte fatirifcfje Sd^rift gelcfeit f)at, fo fäUt

^^''^einem untüiKfürüd) bie urfprüngtic^e ikbeiitunj^ beö JBorteQ satira

ein, bie von ben Weleljrten a(^ „eine uolle, allerf;nnb ©fstnireö ent[)a(tonbe

Sd)iili'et" (lanx satuva) ant^eflcOen roirb, mit ber bie iitteften lateiniidjen

!l"id)tungen, roetc^e biefen 3inmen fid) tieilcgten, bitrc^ bie bunte SJiannicj^

fnltigfeit itireä vi"f)flftö eine :j(l^niic^feit getrabt [}aben folten. !I^enn ein

ioId)e§ ;,2(ller(ei", eine foldje „gemengte Speifc" finb bie Dannoiren bec?

Satan alterbingö in f)of)em dRa^c nnb in meOrfad)er Sl^o^ietjung. Sie

befte(}en nid;t adein am mefjreren .s^aupttei(en iinb uei-fd)iebenen :Jieben=

teiten Don fe[)r abiüeidjenbeu ""-yeicbaffeidieit, fonbern biefe finb aud) roieber

burd; einanber ge)djoben unb in wie ^^ufäUig getrennte Stiid'e serfd^nitten.

''^>f)anta[tifd)eö, ,'öitmori[ti)d)eä, ©ativifd^eö , Sentimentales, SJomantifd^e^

unb nod) me^r nidjt bevgteid}en, fonbevn bauon S5ei-[d)iebene§ (iegt 3u=

fammen luie iicebönafen, .HtöfKben, ('"iebirn, .s^ü^nerfteifd), Äatb^miW) unb

(^kniüfe in einer „gemengten Spcife". Um bei bicfem fulinarifdien 'öilbe

ju bleiben, fo ift bie baö (^ian5e uerbinbenbe unb if)m eine cinfjeittidje

"Bürje t)erteif)enbe Sauce juiar pitant, aber nid)t übermiifsig, nidjt lüie

Suifenö i'imonabe in ber öölfe gennirst. Ä'enn bieö baljer rüfjrt, bafj

Vauffö ^itttur ba6 Sämonifd)e unb ^iaboUfdje nur in f)omöopatf)ifd)er

2)ofiä uerbttutid) mar, bafj ber ebenfo gemütüd^e mic geiftreid^e Sd)rcabe

nid)t imftanbe mar, eine Sid)tung in fo fonjentrierteö ('"Hft getnud)t

feinen liefern bar-iubieten, mie baö .sxnnc in feinem 3ltta 3;ro;( unb im

9iUntermttrd;en get(}an, fo ijat bie gro^c "inmtljeit beö 3"?)"'*^ "id)t5

gnbereö 3ur Ur) ad)e atä bie Seidjtigfeit, mit ber .*öttuff au^ bem Seben

mie au§ ber Sitteratur Ginbrüde aufnafjm, geftattete unb nneber alö

f^kbitbe fetner "^xbantafie ron fid; gab. 3)ie 3erftüdelung unb ba^ A^ragmen=

tarifdie ber einzelnen iöeftanbteile ober fommt in erfter i.'inie baf}er, bajj

bao 21'erf nid)t binter einanber fertig geftcllt mürbe, fonbern ftüdmeife,

mie benn aud) ber erfte Xeit a('o Ariigmcnt ueröffentlidjt marb. 3^ie 2lb:

faffung unb ^Trudtegung beöfetbcn fällt uor bie .'öerau'jgabe be§ 9Jtanne6

im iHfonb unb ben baburd) DeranlafUen "^V^ro^efe, ber jmeite Jeit mürbe



IV 3iir (L'l]iu-aUtfrt|1ih tifi' „itUmcirni öts Satans".

cv[t nad)i)a- (]cid)rtc(ien. 3>abuvc^ Um 511 bcn anbeveu (ilcinenten fjier

nod) bio X^okm'ü geiicn ben nlüdarf^eu Gegner im juriftifd^eu, ben 33e=

fiegteii im litternrifdien ®erid)t5i)ei-faf)ren tyn^u, bic nad) unferer Slnfidit

au^er ber nllevbingä jiDeifellofen 9(ttitaatät iiid^t üiel für fid) f)nt. ^m
gansen ift bie .'öaiiptanregiing «om 2'euffeIä--.^offmaim auögegnngen, unb

maö ,'oauff mit Unredjt unb in fel)r grobem ^srrtum befangen über bnö

35er[)ältnio uon G5oetf)eä Sßertber 5U aiiillero iciegumrt fagt, baä muf?

man mit 3{ed;t Don ber 4k'5ief)ung feiner Hiemoiren ju ben 3d)riften jcneä

originedeu unb unt)eimlid;en ©eifteö beljaupten, bajj näm(id) .'öoffmann

burd; biefetben für ,v>auffö fatirifd)4)umoriftifd^=pf)antaftifd)eö D.uobIibet

ben :--öoben bereitet, Stimmung gemad;t l^atte. 93ian I)at ben Sd^roabeu

oft eine geroiffe Sd)(au()eit jugefd^rieben, unb man Itann, utenn man fdjon

mill, biefe bei ,s>auff barin finben, baf? er ben ejotifdjen M'ammergerici^tä=

rat 3U übertrumpfen nnifste. 3Bft()renb ,'öoffmann nämlid) nur aUenfd^en,

tDeId;e „ben 2eufel im Seibe l)atten", fd;ilberte, lie^ §auff ben Satan

felbft 3U ä*3orte fommen, freilid;, loie ber nenefte .v»erau§ge6er fef)r richtig

bemerft f)at, einen fe[)r jugenblid^en unb red)t f)armtofen Satan. 2)enn

bie 9iad)tfeiten ber n:enfd}lid;en Seele, baö Wrauen be§ ©efpenftifd^en, baö

(£ntfte()en beö im A'i"ftern lauernben Sßafinfinnö waren bcn; anmutigen

unb gefunben ®eift beä Sübbeutfdjen fremb, mäf)renb ber i'anbämann

Äantö — meldjc '^vonk ber i?itteraturgefd;id)te! — gerabe biefe (Elemente >

in bie beutfd;e Sid^tung mit ©rfotg einjitfüfiren berufen umr.

3BieiDeit bic gute Drbnung in ber 9(nlage einer ^id^tung unb bie

©intjeit beö Öanjen ben angenef}men Ginbrud befttmmt, ben fie auf ben

Sefcr niadjt, baö ift fd^UefsHd) (Mcfd)madfad)e. Sßenn bafjer un§ ber

a)fangel biefer Ssorsüge abftöfjt, mie mir gefto()cn muffen, fo laffen mir

bod) anberen gern bic geringere ©mpfinblidjfeiten gegen bergleidjcn gelten

unb erfennen bie S^fjatfad^e an, tta^^ fid; bie 9Jlemoiren beö Satan einer

aud^ fe^t nod^ nidjt fd;mäd)er merbenben 33enebtbeit erfreuen.

2)ie 3JoüeIIe „Ser Jtud/' finb mir überl^aupt nid)t redjt imftanbe, in

bie Söeurteitung unb ben ©inbrud beö ©anjen einsufdjlie^en, meit fie gar

JU fef)r gegen aUeS anberc abftid;t unb and) ben (5l)arat"ter beö Satanä

fid; felbft untren marijt. äBas bie oielen (ittcrarifd)en ^(nfpichingen, meldjc

bie ?1iemoircn oon alten Sdjriften 5?auffö am meiften ber CS'rtäuterung

bebüiftig mad;en, betrifft, fo fd;metd;e[n mir unS, fie meift aufgefunben

unb rid;tig erftiirt 5U Ijaben, o(;nc bebaupten 3U mollen, bafs unö gar

feine entgangen, ba ber S)id;ter, l^äufig au^j 3Jüdfid;t gegen mitlebenbe

5}ierfonen fid; in eine nur bem 3luge beö auf baö genauefte unterrid;teten

3eitgenoffen bnrd)bringbarc 3)unfcU;eit gcf)üUt 5U [;aben fd;eint.
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Cer|!cv ^txL

(Einleitung.

Harte, e' rassembra te, qualor dal quinto
Cielo, di ferro scendi, e d'orror ciuto.

5 Sajfoö gjerufnlem. V. 44.

(5v]Ub Äopitcl.

2)ei- §evau§gebei- mac^t eine intereffante Sefanntfcfjaft.

'1'Y^er, wie ber .•perauögeber unb Ü&erfel3er uorliegenber merf=

•^^luürbißen 3(ften[tüdfe, in ben leisten %ac\m be§ Septemberö

10 1822 in ^Jiaing max unb in betn fd^önen öaftl^of ju ben brei

$Reid;öh-onen lot^ierte, roirb tjeiüi^ biefe ^Tage nidjt unter bie vex-

lorenen feineä 2e6enö red;nen.

(5ö Dereinigte fidj bamals alleö, um baö ©aft^ofleben, fon[t

nid^t gerabe baö angene()mfte, baö man füfjren fann, angeneljin ju

15 mad)en. ^-eine äl^eine, gute Xafcl, [d)öne ^i'"»^'-''-' f)iitte man audj

fonft u)o()l bort gefunben, feltener, gemifj fefjr feiten, fo auögefuc^te

öefeI(Kf)aft. ^^d) erinnere mid) nid)t, jemalö in meinem Seben,

meöer vox nod) nadjf)er, einen meiner bamaligen Xi^d)^ unb \")auö=

genoffen gefef)en ,^u ()aben, unb bennod) fd)lang fid) in jenen glüd=

20 Iid)en !Jagen ein fo jarteö, engcQ ^^anb ber C^iefeHigt'eit um un§,

wk id) eö unter g^remben, bereu feiner ben anbern fannte ober

feine nätjeren !öerr)altniffe ,^u miffen nninfdjte, nie für möglid; ge-

Ijalten t)ätte.

S^er fd^i3ne .Oerbft uon 1H22, mit feiner erfreutid^en 3lu§=

25 fid)t, biefer ^^erbft, am dlljein genoffen, mag allerbingS ju biefer

ru[)igen AX'iterfeit beö ©emütö, ju biefem Mingeben febeö einseinen

3 ff.
Sem .«Ivicflägott g[cid)t er, ber mit Wrauci bcruetjvt

3.(0111 fünften SteVnenljimmet iücbcvfiil;vt. (I)uttent;ofcr.)

1*



4 ^ittfilungcn aua örn ^tllemcircn &cs S^atan.

für bie Öe[eIIfd)aft beigetragen ijahcn. 9(ber nirfjt mit Unrerfjt

glaube iä) biefe 6rfd;einung einem fonberbaren, mir nad)f)er I}cd)ft

merfnnirbigen ?0^ann jufdjreiben ju muffen.

:^>d) mar ]<i)on beinatjc anbcrtf)alb Cfagc in ben brei 9ieid)Q=

fronen vox 3fnfer gelegen; fjätte midj nidjt ein 5"i"eunb, ben id) 5

feit langen :i3af)ren nid)t gefe()en I)atte, anf ben fünfrmbjman^^igften

ober breifiigften befteUt, id) märe nidjt me(}r länger geblieben, benn

bie fd)redlid)fte Sangemeife peinigte mid). Sie öefellfdjaft im

«t^aufe mar anftänbig, freunblidj fogar, aber falt. 5Jian liefj einanber

an ber (Seite liegen, menig befümmert um ba§ Sßoljl ober baö 10

3Bef) be§ 9tad}barö. -Ii>ie man einanber bie fc^önen gefd}morten

^ifc^e, ben feinen 33raten ober bie «Salatiere bar,5ubieten l}abe,

raupte jeber, „aber baö ©enic, idj meine ber ©eift", mieä ftd)

nid)t get)örig an ber ^ofel, nodj raeniger nad)^er au§.

^sd) fal) eineö 9?ad)mittag§ a\i§i meinent ^-enfter auf ben 15

freien '|>lal^ nor bem ."potel l)erab imb badjte nadj über meine

?3-orberungen an bie 93Ienfd)en überljaupt unb an bie G)aftf)ofmenfd)en

(loorunter id) nidjt SBirt unb .^'eEner allein oerftanb) inSbefonbere.

2)a raffelte ein 9ieifemagen über ba§ Steinpflafter ber engen

<2eitenftra^c unb l}ielt gerabe unter meinem jyenfter. 20

2)er gefc^madüotte 53au beö 3Bageno liefe auf eine elegante

^errfd^aft fdjlief^en. Sonberbar mar eö übrigens, ba^ meber auf

bem ^kd, nodj l)inten im i^abriolett ein 2)iener fa^, maö bod)

eigentlid^ ^u ben nier ^oftpferben, mit meldten ber 2.i?agen be=

fpannt mar, notmenbig gepafjt Ijätte. 20

„S.'^ielleidjt ein franfer A^err, ben fie auö bem 3Bagen tragen

muffen," bad)te id) unb ridjtete bie Sorgnette genau auf bie .§anb

beg großen ftattlidjen Dberfellnerö, ber ben Sdjlag öffnete.

„3immer üatant?" rief eine tiefe, moljltönenbe i^uinnerftimme.

„So viele (Suer ©naben befeljlen," mar bie 3tntmort bea so

©iganten.

(Sine grof5e fdjlanfe ©eftalt fd;lüpfte fd)nell an^j bem 3Bagen

unb trat in bie ^aüc.

„TiV. 12 unb lo," rief bie gebietenbe Stimme bc§ Cber=

fellnerö, imb ^ean unb ©eorge flogen im iiyettlauf bie treppe Ijinan. 35

2)ie Sagentljüre mar offen geblieben, aber nod; innuer mollte

fein jmeiter f)erauöfteigen.

2^er Cberfellner ftanb oenounbert am Sagen, ^meimal ()atte

er l)ineingefel)en unb immer babei mit bem .Hopf gefdjüttelt.



„53ft, .^err Cberfcdncr, auf ein 9.Öort/' rief icf) !f)inat>, „lucr

iinir bcnn —

"

„SBerbe flleid) bie (5()re Ijahcn/' antiuortete ber (^efiiKit^e

unb trat balb barauf in mein .ßi'i'nter.

5 „Gine foubcrbare (I'rfdjcinuncj/' faßte id) ,^u il)m; „ein fd^iuerer

Sainen mit »ier ^ferbcn unb nur ein eingelner ^err ol^ne aüe

33ebienunß
"

^/öegen alle Siegel unb (5rfaf)runc(/' uerfidjerte jener, „gan,^

fonberbar, ganj fonberbar. ^cbod) ber ^oftiüon uerfidjerte, ee fei

10 ein guter, benn er gab immer gmei Stjaler fd)on feit adjt Stationen.

93ieileid^t ein Gnglänber non ^rofeffion, bie f)aben alte etmaö

9tparteg/'

„Sßiffen 3ie ben 5camcn nid)t?" fragte id; neugieriger, a(§ e§

fic^ fd)idte.

15 „3:i>irb erft beim 'Souper auf bie Sd)iefertafel gefd^rieben,"

antmortete jener; „()abcn ber .^err 'iDottor fonft nod) etmas?"

'^)d) Jüu^te 5U meinem 2>erbruf3 im ^(ugenblide nid}t§; er ging

unb lief? mid) mit meinen JlonjeJturen über ben Ginfamen im

ad^tfit3igen äi>agen allein.

20 3(lö \d) abenbö 5ur ^afel I)inabging, fd)lüpfte ber Lettner

an mir norüber, eine unge(}eure Sd)iefertafel in ber .§anb. Gr
mürbe mid; faum gemaljr, alö er, in einer §anb ein 2id)t, in ber

anbern bie Xafel, uor mid; I)intrat, mir foldje präfentierenb.

„üon "^cataö, '^>artifulier," ftanb aufgefd;rieben. „.r^at er nod;

25 feine 53ebienung?" fragte id).

„)iein," mar bie 3lntmort, „er f)at jraei Sofjulafaien an--

genommen, bie i()n aber meber au§= nod; anfleiben bürfen."

lH(ö id) in ben Speifefaal trat, ()atte fid) bie (yefellfd)aft

fd)on niebergelaffen, id) eilte ftitt an meinen Stul)[, gegenüber

30 fa^ S^cvx uon 9}ataö.

§atte biefer 9Jiann fd)on iior()er meine 9?eugierbe erregt, fo

mürbe er mir je^t um fo intereffanter, ba ic^ i()n in ber 9Jä()e fal).

2;a§ (yefid)t mar fd)ön, aber bleidj, i^aare, 3(ugcn unb ber

wolle üöart üon glänjenbem Sd)mar3, bie meinen S^'^^W, t)on ben

35 feingefpattenen Sippen oft ent()üttt, roetteiferten mit bem Schnee

ber blenbenb meifjcn 933äfd)e. äÖar er alt':^ lüar er jung':" Whn
fonnte eo nid)t beftimmen; benn balb fd)ien fein (*9efid)t mit feinem

pikanten 2äd)eln, baö ganj leife in bem '^Jhmbminfel anfängt unb

mie ein 'Ii>ölfd)en um bie feingebogene Stafe ju bem mutmiUigen



6 ^ttttiluugcit üua bcii ^ftlnnoircn öcs Satan.

9lu(^e IjirtQuf jiel)!, frül) gereifte unb unter bem Sturm ber

Seibenfd)aften üerblüfjte 3»9e»»^ S" uerraten; balb glaubte man
einen 93^ann uon fdjon vorgerücftcn Qaljren vor fidj ju Ijaben,

ber burc^ eifrigeö Stubium einer reidjen 3:^oilette jtc^ 3U fon=

femieren voe\% 5

®§ c^iebt ^ijpfe, ©efid^ter, bie nur ju einer ^örperform

paffen unb fünft gu feiner anbern. 9)ian rcerfe mir nidjt üor,

ba^ eö (£innentäufd;ung fei, ba^ bae ^luge fid) fc^on ^u fe[)r an

biefe ?yorm, mie fie bie 9iatur gegeben, gemöljnt Ijabe, alö ba^

Cö fic^ eine anbere 3}iifd;ung benfen fönnte. '3!)iefer ^opf fonnte 10

nie auf einem unterfe|ten, moljlbeleibten Körper fi^en, er burfte

nur bie ^rone einer Ijoljen, fd;Ianfen, jartgebauten ©eftalt fein.

So mar c§ aud^, unb bie gebanfenfdjnelle 33emegung ber ©efic^tö=

mugfeln, mie fie in Ieid;tem (Epott um ben 9}tunb, im tiefen 6rnft

um bie I)ot)e Stirne fpielen, brüdtc fid) aud) in bem Körper burd^ 15

bie mürbige, aber bequeme ."Haltung, burd; bie fc^nelle, ruuDe, bei=

naije jierlid^e 33emegung ber Slrme, überl)aupt in bem leidsten,

!i.iniglid)en 3(nftanbe beö 3Jianne§ aug.j

©0 mar §err üon 9Zota§, ber mir gegenüber an ber 3(benb=

tafel fa^. '^d) Ijaüs mä^renb ber erften ©änge 9Jhi^e genug, 20

biefe 33emerfungen ju madjen, oljne bem intereffanten Vis-ä-vis

burd^ neugieriges ^Inftarren befd^merlid; 5U fallen. 2)er neue ©aft

fd)ien übrigenö nod) mefjrere 33eübad}tungen ju neranlaffcn, benn

uon bem oberen ©übe ber 3:afel maren biefen Stbenb bie 33riUen

mel)rerer 2)amen in inmiermä^renber 33cmegung; mid) unb meine 20

9iad)barn Ratten fie über bem S)tittagcffen t)öd}fteng mit b(of5em

2luge gemuftert.

^aö ©effert uuirbe aufgetragen, ber ©ireftor ber uorsüglidjen

2^afelmufif ging umljer, feinen rooljlocrbienten Solju ein^ufammeln.

Gr fam an ben gremben. 5Diefer marf einen 2:l)aler unter bie 30

fleine SJJünjenfammhing unb flüfterte bem überrafdjten Sammler
etmaö inö DI}r. -Diit brci tiefen ^üdlingcn fd;icn biefer ju be=

jaljen imb 5U oerfpredjen unb fdjritt eilig 5U feiner Kapelle ^urürf.

2)ie ^nftrumente luurben aufö neue gcftimmt.

^d) mar gcfpannt, maä jener moljt geuniljlt I)aben fönnte: 35

ber ©ireftor gab baö S^\d)cn, unb gleid) in ben erften ^Taften

crfannte id) bie I)errlid)e ^!]]oIonaife non Cfinöfi;. ^er ^vrembe

Ief)ntc fid; nad;Iäffig in feinen 3tuI)I ,^irüdf, er fdjien nur ber

9)iufit' ^n gcljören; aber balb bcmerfto id), bafe baö bunfle 3(uge
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unter ben lamjcn, fcf^raarjen SBimpern raftlog unifjcvlicf, — cö mar

offenbar, er mufterte bie G5eficfjter ber IHnicefenben unb ben Gin=

bnicf, ben bie [)errlicf)e ''^solonaife auf fie mad)te.

Saf)rlid)! biefcr ^na, fd)ien mir einen i;\eübten 9Jienfd)enfenner

5 5u «erraten, ^wax märe ber 8d)Iuf5 unridjtiß, ben man fid; auä

ber raärmeren ober fitlteren 3reilnaf)me an bem Steid) ber ^^öne

auf bie größere ober geringere (Smpfiinglidjfcit beö @emütg für

ba§ '2d)öne unb (Sble jietjen mollte; Ijenlt ja bodj aud; felbft ber

.^»unb hd ben fanftcn 2'i3nen ber ^-löte, baS ^ferb bagegen fpi^t

10 bie D()ren bei bem mutigen Sd^mettern ber trompeten, ftol^er

^ebt eö ben ^3iaden, unb fein ^ritt ift fefter unb ftraffer.

2tber bennod) fonnte man nidjtö Unterf)altenbereö fef)en a(g

bie 65efid)ter ber uerfd}iebenen '-^^erfonen hei ben fdjönften Stetlen

be§ Stüdes; id) mad}te bem ^-remben mein Kompliment über bie

15 glüdlidje 2i>a(jl biefer ^Jcufif, unb idjneK fjattc fid) jmifdjen un§

ein ®efpräd) über bie 3Sir!ung ber DJiufif auf biete ober jene

Cfjaraftere entfponnen.

3)ie übrigen ©äfte Ratten fid) inbeffen Herlaufen, nur einige,

bie in ber '^-ctm auf unfer öefpräd; gelaufdjt Ijatten, rüdten nad)

20 unb nad) näl}er. 3[ltitternad)t mar Ijerangefommen, oljne baf? ici^

raupte, mie; benn ber ^rembe l)atte unö fo tief in alle iserijältniffe

ber 'OJtenfdjen, in alle il)re Steigungen unb 3'riebe Ijineinbliden

laffen, ba| mir unö ftille gcftel)en mußten, nirgenbö fo tiefgebadjte,

fo überrafdjenbe 3dilüffe gel)ört ober gelcfen ju l}aben.

25 SSon biefem 3(benb an ging un§ ein neueö Seben in ben

brei 9{eid)öfronen auf. Gö mar, alä Ijabe bie ^^renbe felbft il^ren

©injug bei uns gehalten unb feiere jel^t iljre ^eiligften ^-efttage;

©öfte, bie fid) nie f)ätten einfallen laffen, länger als eine 9iad^t

^ier 5u bleiben, fd)loffen fid^ an ben immer gröf5er merbenben

so 3irfel an unb üergaf5en, ba^ fie unter SJtenf^en fid) befanben,

bie ber Qu^aU au§ allen 2C^eltgegenben 3ufammcngefd)neit Ijatte.

Unb "^ata^, biefe§ feltfame älk^fcn, mar bie Seele beö @an,^en.

dx mar e§, ber fid), fobalb er iid) nur erft mit feinen näd)ften

3:ifd)nad^barn befannt gemacht l)atte, 5um Maitre de plaisir ^er=

35 gab. Gr oeranftaltete ^efte, Sfuöflüge in bie l)errlidje föegenb

unb erroarb fid) ben innigen 2)anf eineö jeben. §atte er aber

fd)on burd) bie finnreid)e 3(uGmal)l beö äiergnügene fid) alle

§erjen gemonnen, fo mar bieg nod) mel)r ber '^aU, roenn er bie

^onuerfation füljrte.
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^enes ergöt^lid^e 5Jiärd)en uon bem ."pörndjcn beS Cberon

fd;ien in§ Seben (getreten 311 fein; benn 9iataG burfte nur bie

Sippen öffnen, lo fütjltc jcber 5uci-[t bie IieWid)ften Saiten feineä

^erjcnö anßefdjfaßen, auf feid)ten t5d)n)in(}en fdjmirrte bann ba§

Ojefpriid) um bie ^afel, mutii)il(it:(er luurben bie ©djcr^e, fid)ner 5

bie "Wide ber 'DJuinner, fdjalfljafter baö ^id)ern ber Samen, unb

enblid; raufd)te bie 9?ebe in fo feffellofen Strömen, "Da^ man nad)=

Ijex roenig me^r bauen U)uf5tc, at§ ba^ man fidj göttlid; amüfiert

^abe.

Unb bennod) raar ber ^^^berer, ber biefe £uft I^erauf be= 10

fdjmor, meit entfernt, je in§ 9toI)e, ©emeine Ijinüberjufpielen.

Gr griff irgenb einen ©egenftanb, eine Si^ageSneuigfeit auf, er^äf^Ite

Stnetboten, fpielte baö ©efpräd) gefd;idt meiter, uni^te jebem feine

tieffte Gigentümlic^feit ^u cnttoden unb ergö^te burdj feinen Ieb=

Ijaften 'Sin^, burdj feine marme ©arftettung, bie burd) alle Sc^at= 15

tienmgen uon bem tiefften G3efül;I ber äBeijmut biä Ijinauf an

jene 3(uäbrüd)e ber Saune ftreifte, meldte in bem finnlidjften,

reijenbften .^oftüm auf ber feinen ©ren^e be§ 3(nftanbeö gaufein.

9.1tand)ma( fd)ien eö jiüar, e§ möd;te mcniger gefä()rlid; ge=

roefen fein, roenn er bem ^eiligen, bas er antaftete, gerabeju i5o§n 20

gefprodjen, baö 3ii»^te, baS er benagte, gcrabeju ^erriffen l)ätte;

jener jartc, geljeimnisuolte Sdjieier, mit meld)em er bieö ober

jenes üerIjüKte, reifte nur ju bem (üfternen ©ebanfen, tiefer §u

bliden, unb baö üppige Spiel ber ^^.Ujantafie gemann in mand^en

.^Uipfd)en unferer f(^önen Samen nur nod; mefjr 9{aum; aber 25

num tonnte itjm nid;t j^mmcn, nid;t miberfpredjen; feine gUin.^em

ben (Sigenfdjaften riffen unuiiberftel)Iid) t)in, fie umijüdten bie 33er=

nunft mit fü^em ,3rt»ber, unb feine füf)nen .{"»vpottjefen fdjlic^en

fid; als 2Sa^rI)eit in bas unbemadjte ^'^erj.

^iticttes ßnpttd.

S)er fc^auerUd;c ^(beub.

So Ijatte ber geniale g-rembling mid; unb jmölf bis fünf=

8e{)n ."perren unb Samen in einen totten Strubel ber g-reube ge=

1. .'öorncficn be§ Dberon, roeld^ed, bie eS F)bvtcn, ju taitjen äroang. Siclanb,
Cbcvoii V, 34 ff.
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riffen. 23eina()c alle \mxax o()ne ^wid in biei'em .C^aus, unb bod^

löagte feiner, ben öebanfen an bie 3tbveife ficf) nucf) nur entfernt

vor^uftetlen. '^m öec^enteil, menn loir niorgeno lange auQgci'd)Iafen,

mittags lange getafelt, abenbc lange gefpielt unb nad)to lange

5 getrunfen, gefdjioa^t unb geladit Ratten, fdjien ber 31"^^»^/ ^er

unö an biefeö .''Oaue banb, nur eine neue Äette um ben "^u^ ge=

fd)lungen ^u Ijabm.

^od) eö füllte anberö roerben, üiel{eid)t ju unfereni .*oeil.

3tn bem fed)ften 3:age unfereö g^reubenreidjeö, einem Sonntag,

10 war unfer ^^exx oon 5tataö im gangen ©aftljof nid)t §u finben,

2)ie ilellner entfd)ulbigten il)n mit einer fleinen ^Keife; er merbe

vor Sonnenuntergang nid;t fommen, aber 2;unx J'ljee, gur 9fad)t=

tafel unfel)lbar ^a lein.

2i>ir maren fc^on fo an ben Unentbel)rlid)en geRuil)nt, bafj

1,-, un§ biefe 9tad)rid;t gang betreten mad;te, es mar uns, alö mürben

uns bie /flügel jufammengebunben , unb man befel)le unö gu

fliegen.

2^a5 föefprcid) fam, mic natürlich, auf ben 3(bmcfenbcn unb

auf feine auffallenbe glängenbe (Srfd)einung. Sonderbar mar es,

20 ba^ eö mir nidjt auö bem Sinne fommen roollte, id) l)abc it}m,

nur unter einer anbern ©eftalt, fd)on frül)er einmal auf meinem

Sebensmege begegnet; fo abgefd}madt aud) ber ©ebanfe mar, fo

unmiberftel)lid) briingte er fid) mir immer mieber auf. 2(uö

früf)eren 3at)ren l)er erinnerte idj mic^ nämlid) eineö 5Jianneo,

25 ber in feinem S'^efen, in feinem 33lid l)auptHid)lid), grofie 3Jll)n=

lidjfeit mit il)m l)atte. :5ener mar ein frember 3(r^t, bei'udjte nur

Ilie unb ba meine äsaterftatit unb lebte bort immer oon 2(nfang

fel)r ftill, tjatte aber balb einen i^rciö oon Sfnbetern um fid) i)er=

fammelt. Xic Grinnerung an jenen 93k'nfd)en mar mir übrigens

30 fatal, bcnn man bel)auptete, ba^, fo oft er un§ befuc^t l)abe,

immer ein bebeutenbeö Unglüd erfolgt fei; aber bennodj fonnte

id) ben öebanfen nid}t loö merben, 9kta§ I)abe bie gröfite ill)n=

Iid)feit mit iljm, ja e§ fei eine unb biefelbe ^^erfon.

'^ä) erjüfilte meinen 2;ifd)nad)barn ben unabläffig mid) iier=

85 folgenben Webanfen unb bie unangenel)me ^^ergleid)ung eineö mir

fo graui"enl)aften SBefenö, roie ber g-rembe in meiner 3>aterftabt

mar, mit unferem ^-reunbe, ber fo gang meine 3(d)tung unb Siebe

fid) ermorben l)atte; aber nod) unglaublid)er flingt es inelleid)t,

menn id) üerfid)ere, bafi meine 3iad)barn gang ben nämlid)en i3c-
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banfen Ratten; and) fie c3lau6ten unter einer ganj anbern ©eftalt

unfern gei[treid)en ©efeflfd^after tjefeljen 311 Ijaben.

„©ie fönnten einent gan§ bange mad^en/' fagte bie 33arontn

von 2:^I)ingen, bie nidfjt loeit von mir fa^. „Sie tüoUen unfeni

guten dlataä am ©nbe jum einigen ^uben ober, ©ott meif}, gu 5

iraä fonft nod), mad;en!"

(Sin f'leiner, ältlid^er §err, ''^^rofeffor in %., ber feit einigen

STagen fic^ aud; an unfere ©efellfdjaft angefd^Ioffen unb immer

ftiU rergnügt, I)ie unb ba etmaS rceinfelig, mitlebte, Ijatte tnäfjrenb

unferer „oergleidienben Stnatomic", mie er eä nannte, [tiK vor lo

[id^ ijingeläc^elt unb mit funftfertiger ©d^neUigfeit feine ooale

2)ofe gmifdjen ben Ringern umgebre^t, ba^ fie tuie ein Stab an=

5ufe()en tüar.

„^d) fann mit meiner S3cmerfung nidjt meljr länger f)inter

bem 33erge galten," brad^ er enblid; Io§, „menn ©ie erlauben, 15

©näbigfte, fo fjalte id^ i§n nid)t gerabe für ben emigen ^uben,

aber boc^ für einen ganj abfonberlid^en 5Jienf(^en. Solange er

jugegen mar, moKte moi)l l)k unb ba ber ©ebanfe in mir auf-

büken: 'S)cn ^aft bu fd)on gefefjcn, roo mar e§ bod)?' aber roie

burd; 3«u6er f'rodjen biefe Erinnerungen gurüd, roenn er mid; 20

mit bem fdjmarjen umfjerfpringenben 3tuge erfaßte."

„©0 mar eä mir gerabe and), mir aud), mir audj," riefen

mir alle uerrounbert.

„.•pm! (je, t)m!" Iad}te ber -^^rofeffor. „'^ci}t fällt e§ mir

aber oon ben Stugen roie ©d^uppen, ba^ eö niemanb ift alo ber, 2»

ben id) fdjon oor groiilf ^afjren in ©tuttgart gefeljen ijahc''

„^llUe, ©ie Ijaben iijn gefeljen unb in meldjen 3>erl)ältniffen?"

fragte g^rau non 3:ljtngen eifrig unb errötete balb über ben a\i'

jugro^en (S'ifer, ben fie verraten Ijatte.

2)er ^4>rofcffor naijm eine ']>rife, flopfte ben ^abot au§ unb 3»

begann: „ßö mögen nun ungefäfjr 5niölf ^aljve fein, aU id) roegen

eineö ^^ro3effeS einige llJJonate in ©tuttgart jjubradjte. ^d) mof)nte

in einem ber erften ©aftijöfe unb fpeifte audj bort gemöf)nlid) in

grof?er ©efellfdjaft an ber SÜirtStafel. Cinnml fam id; nadj einigen

S^^agen, in roelc^en id; ba§ Siinintr Ijattc (jüten muffen, junt erften= 35.

mal roieber ju Xifd;. 9)ian fprad) fe[)r eifrig über einen geroiffen

§errn 33arigt)i, ber feit einiger ^^'it bie 9.1iittagögäfte burd) feinen

Ieb()aften 2öi^, burd) feine ©emanbtljeit in alicn ©prad^en entgüdte;

in feinem Sob maren alle einftimmig, nur über feinen (5()aratter
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rvav man nid)t ved)t einic^, benn bic einen niad)ten if^n ,^uni ^iplü=

maten, bie anbern ,^u einent öprad;niei[ter, bie britten ,5U einem

I)o[)en i^erbannten, mieber anbere jn einem Spion. 1)k Xfjüre

fling auf, man u)av [tili, beinalje uerleßen, ben ©treit fo laut ^6=

5 fülirt ju l)a6en; id; merfte, ba^ ber !5Befpvüd)ene fidj eingefunben

l)a6e, unb [al) —
„3hin, id; bitte Sie! benfelben, ber nM — benfetben, bev

unö feit einigen 2ac\a\ fo tvefflid) unter[)ä(t. T'ie'j märe übrigens

gerabe nidjt'o Übernatürlid;e'5; aber fjijren Sie meiter! ^mei Xoge
10 fdjon Ijatte unö i^err 33arigf)i, fo nannte fid) ber A"vembe, burd)

feine geiftreirfje Unter()altung bie ^afel gemurrt, alä unö einmal

ber äüirt beö ©aftljofö unterbradj: 'DJieine .*oerren/ fagte ber

^i3flid;e, 'bereiten Sie fid; auf eine föftlidje Unterljaltung, bic

Sl}nen morgen gu teil merben mirb, vor; ber A)err Dberjuftijrat

15 ^afentreffer 30g Ijeute au^ unb ^ieljt morgen ein.'

,,3Bir fragten, maö bieö ^u bcbeuten Ijabe, unb ein alter

grauer Hauptmann, ber fd)on feit uielen .^^sa^ren ben oberften

^lal^ in biefem ©aftljofe beljauptete, teilte unö ben Sdjmanf mit:

'©erabe bem Speifefaal gegenüber mot)nt ein alter ^^unggefelle

20 einfam in einem großen oben §auö ; er ift Cberjufti^rat au^er

©ienft, lebt uon einer anftänbigen ^enfion unb foll überbieö ein

enormeö 3>ermögen befi^en.

,/S)erfelbe ift aber ein fompletter 3laxv unb Ijat gan,^ eigene

©emol)nl)eiten, mie 3. Si, ba^ er fid; felbft oft gro^e ©efellfdjaft

25 giebt, raobei e?^ immer flott I)ergel}t. ®r läfjt gmölf CSouuertö auS

bem äl>irtöl}auö fommen, feine 2i>eine Ijat er im Keller unb einer

ober ber anbere unferer 9Jiarqueurö fjat bie (Sljre ^u feruieren.

3}(an benft nielteidjt, er Ijat allerlei Ijungrige ober burftige 9Jienfdjen

bei fidj. 50iit nid)ten! alte gelbe Stammbudjbliitter, auf jebem

30 ein großes Kreug, liegen auf ben Stül)len; bem alten ^aiv^ ift

aber fo raol)l, alö loenn er unter ben luftigften K'ameraben u)are;

er fpridjt unb lad}t mit iljnen unb ba§ 5)ing foU fo greulid) an=

gufel)en fein, baf^ man immer bie neuen SleUner baju braudjt,

benn roer einmal hd einem fold;en Souper mar, geljt nidjt mel)r

35 in ba0 öbe .!pau§.

„'ä>orgeftern mar u)ieber ein Souper unb unfer neuer '^xan^

bort fd;mört .•pimmel unb Grbe, il)n bringe feine Seele meljr l}in=

über. ®en anbern ^Tag nad) bem ©aftmaljl fommt bann bie

gmeite Sonberbarfeit bcö Dberjuftisratö. 6r fiifjrt morgenö frül)
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aus ber 3tabt unb fe()rt er[t ben anbern i^iorgen jurüdf, nid^t

aber in fein .'oauö, baö um bte 3eit fc[t uerriecjelt unb iierfd;Io[fen

ift, fonbern [jierljcr inö 3BirtGf)auö.

,/2)n t[)ut er bann ganj frenib getjen Seute, weld^e er baö gange

;3al)r täglidj fiefjt, fpeift gu iViittag unb ftetit ftdi nac^fjcr an ein 5

genfter unb betrachtet fein .»oauä gegenüber üon oben bis unten.'

«3Sein gel)i3rt ba§ ioauö ba brüben?» fragt er bann ben äßirt.

«^f(idjtmäf?ig bücft fidj biefer jebeämal unb antwortet: «®em
••^lerrn Cberjuftijrat §afentreffer, ßiü. GrccIIenj aufjutoarten.»"

„9(ber, .^err ^^^rofeffor, wie Ijängt bcnn "^l)): totter ^afen= lo

treffer mit unferem 9^ataö jufammen?"

„53elieben Sie fid^ bo(^ gu gebulben, §err S)oftor/' antraortete

jener, „eö mirb l^^ljuen gleid^ mie ein Sid^t aufgellen, '©er ^afen=

treffer befd)aut alfo baS §au§ unb erfä()rt, ba^ es bem ^afen=

treffer ge[)öre. <'9(d)! berfelbe, ber in 2:übingen ju meiner ^^it ^^

ftubierte?» fragt er bann, rei^t bas ^-enfter auf, ftcdt ben ge=

puberten ^opf Ijinauö unb fdjreit <'.s>a—a— afentreffer, .^a— a— afcn=

treffer!»

„'^JJatürlidj antmortet niemanb, er aber fagt bann: «S)er 2nte

mürbe eS mir nie uergcffen, menn id; nid;t bei i()m einfel)rte,» 20

nimmt .»i^ut unb Stod, fd;lie|3t fein eigeneo |)aug auf, unb fo get)t

es nad) mie vor.'

„Wiv aüe" ful^r ber ^rofeffor in feiner Grjäfjlung fort,

„uiaren fe[)r erftaunt über biefe fonberbare ©rfdjeinung unb freuten

uns föniglid) auf ben morgenben Spa^. .^^err 33arigf)i aber nal^m 25

un^ bas i^erfpred)en ah, if)n nid)t nerraten gu mollen, inbem er

einen töftlic^en Sdjerj mit bem Dberjuftijrat t)orI)abc.

„5-rü[jer als gemöf)nlid) oerfammcitcn loir unö an ber 9Sirt5=

tafel unb belagerten bie ^enfter. Gine alte baufällige ßfjaife

rourbe non gmei alten .SUeppern bie 3tra[5e ()erangefd)leppt, fie 30

Ijielt üor bem SIMrtsfjaus; 'bas ift ber .'i>afcntreffer, ber §afen=

treffer,' tönte es yon aller 53iunb, unb eine ganj befonbere g-rö()Iidj=

feit bemäd;tigte fid) unfer, alö mir baö 93iännlcin jierUdj gepubert,

mit einem ftal)(grauen Sfödlein angetl)an, ein mädjtigeg 93ieerroI)r

in ber i>anb, ausfteigen faf)en. (Sin Sd^mang von menigftenS §et)n 35

Slelhiern fd;Iof5 fidj ifjm an; fo gelangte er ins Speifejimmcr.

„'Olian fd)ritt fogleid; jur 2^afel; idj [)ahe feiten fo viel ge=

ladjt a(s bamals, benn mit ber gröfjten iUiltblütigfeit bef;auptete

34. iDjccr r o^r, ein Spajierftoct nu3 einer übcrieeifd^en .^oljart.
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bei* 3üte, gerabcniuec^cö am Gaffel 511 t'ommcu unb vor i'cd)§

STagcn in ^rantfurt im Sdjtüanen rcc()t gut logiert ^u Ijabcn.

<Bd)on Dor bem 2)eijert mu^tc 33angl)i iierfcf^iuunbeu [ein, benn

al§ ber Dberjufti.^rat aufftanb unb fid) aud; bic übrigen (^3ä[te

5 enüartungöootl er()o6en, mar er nirgenbö me()r ^u fetjen.

„T)er Cberjufti.^rnt [tollte jid) anö ^yenfter, luir alle folgten

feinem 33eifpiele unb beobadjteten il)n. 3)a§ .§auö gegenüber fdjien

öbe unb unbemol)nt; auf ber 3:l}ürfdjniclle fprofjte ©raö, bie

^aloufien maren gefdjloffen, ärcifdjen einigen fdjienen fid) 3>ögel

10 eingebaut 5U l)aben.

,/Gin tiübfdjeö .^pauö ba brüben/ begann ber 3(lte ju bem

SÖtrt, ber immer in ber britten Stellung l)inter il)m ftanb. ''2i>cm

gef)ört e§?' '2)em Tberjuftijrat .s^afentreffer, Gm. (i'rcetlcns auf=

guraarten.'

15 ,/Gi, baö ift nioljl ber nämlidje, ber mit mir ftubiert l)at?'

rief er auä. '®cr mürbe mir eö nie ocrjeil^en, menn id) il)m

nidjt meine 3(nmefenl}eit funb tl)äte." Gr ri^ baö g^enfter auf:

'A^afentreffer — .'pafentreffer!' fd;rie er mit Ijeiferer Stimme IjinauS.

— 3(ber rcer befdjreibt unfern Sdjreden, aU gegenüber in bem

20 oben .'pauö, baö mir mol)l nerfdjloffen unb oerriegelt muf5ten, ein

g-enfterlaben langfam fid) öffnete; ein ^-enfter tl)at fid) auf, unb

l)erauö fd)aute ber Cberjuftijrat j)afentreffer im ji^enen Sd)lafrod

unb ber meinen 5Jiü^e, unter meld)er menige graue 2ödd)en t)erpor=

quoHen; fo, gerabe fo pflegte er fid) 5U .'i>aufe 5U tragen. 33i5

25 auf ba§ fleinfte ^•ältd)en be§ bleid)en ©eftd)t§ löar ber gegenüber

ber niimtid)e, mie ber, ber bei unö ftanb. 3lber ßntfe^en ergriff

un§, al^i ber im (2d)lafrod mit berfelben l)eiferen Stimme über

bie Strafe Ijcrüber rief: '2Ba§ mill man, roem ruft man? l)e!'

„'Sinb Sie ber .'oerr Cberjuftijrat .f^afentreffer?' rief ber

30 auf unferer Seite, bleid) mie ber 2^ob, mit jitternber Stimme,

inbem er fi(^ bebenb am ^^enfter l)ielt.

„'2)er bin id),' freifd)te jener unb nidte freunblid; grinfenb

mit bem ilopfe; ''ftel)t etma§ ju ^efeljlV

,/'^d) bin er ja aud),' rief ber auf unferer Seite meljmütig,

35 'mie ift benn bieö möglid)?'

„'Sie in-en fid), Söertefter!' fd)rie jener Ijcrüber, 'Sie finb

ber Sreijelinte; fommen Sie nur ein menig l)erüber in meine

Se^aufung, baf5 id^ Sf)»cn ben .'5al§ umbrel)e; e'o tl)ut nid)t mel}.'

22. ji^enen, 3i§ = feiner 6uiUer flnttun.
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,'Mlmx, Btod unb .'i^ut!' rief ber Cberjufti^rat, matt bi§

j^um 3:ob, unb bie Stimme fdjlidj il)m in fläglidjcn 2önen aus

bei- fjotjlen S3ruft t)erauf. '^n meinem i)auä i[t ber Satan unb

roill meine ©eele; — oergnügtcn 2(benb, meine .sperren!' fe^te

er fiinju, inbem er ficf) mit einem freunblirfjen Wildling ju un§ 5

roanbte unb bann ben Saal üerliefj.

,/KaQ raar baä?" fragten mir unö. „Sinb mir alle roaf)n=

finnig? —
„^er im Sd)lafrod fd)aute nod) immer gang ruijig jum

g^enfter ^eraus, mä()renb unfer guteS alte§ 9Mrrd;en in fteifen 10

Sdjritten über bie Stra|3e ftieg 3(n ber .fau^tl^üre 50g er einen

grofjen Sd)lüffelbunb auö ber 3^afd;e, riegelte — ber im Sd^[af=

rod falj \i)m ganj glei^gültig ju — riegelte bie f(^mere, fnarrenbe

§auät()üre auf unb trat ein.

,;3;e^t jog fic^ aud) ber anbere com ^-enfter gurüd, man faf), 15

mie er bem unfrigen an bie ^""ii^ert^üre entgegen ging.

„Unfer äöirt, bie gefin Jlellner maren alle bleici^ von @nt=

fe^cn unb gitterten. 'Sl^eine .^^erren/ fagte jener, '©Ott fei bem

armen |)afentreffer gnäbig, benn einer üon beiben mar ber Seib=

I)aftige.' — 2öir ladjten ben 2öirt am unb raotiten unS felbft 20

bereben, ba^ e§ ein Sdjerj von 23arigf)i fei, aber ber 3Sirt üer=

fid)erte, e§ ijaht niemanb in baö §auö gelten fönnen, aufser mit

ben überaus fünftlid)en Sdjiüffeln beS 9tat§; 53arigf)i fei jef^n

^Dünnten, e^e baö ©räfjlic^e gefdjel^en, noc^ an ber ^afel gefeffen,

mie ()ätte er benn in fo furjer S'^it bie täufdjcnbe 3)^agfe angieljen 25

fönnen, and) uorauggefe^t, er I)ätte fid; ba§ frembe C^auS ju öffnen

geuHifjt. ^ie beiben feien aber einanber fo greulid^ ä()nlid) ge=

roefen, ba^ er, ein äroanjigjäfjriger 9kd}bar, ben cd)ten nid;t ()ätte

unterfd)eiben fönnen. 'Sfber um @otte§ mitten, meine i^^erren,

l)ören Sie nid^t ba§ grä^tid^e ©efdjrei ba brüben?' 30

„9Bir fprangen anS genfter, fd;redlid) traueruolle Stimmen

tönten au^ bem oben §aufe fjerüber, einigemale mar eS unö, alö

fäfjen mir unfern alten Dberjuftijrat, nerfolgt uon feinem öbenbilb

im Sdjkfrod, am ^enfter oorbeijagen. ^^löl^lid; aber mar aÜ'eö ftiff.

„2i>ir fa(}en einanber an; ber ^öefiergtefte mad)te ben i^orfdjlag, 3.5

l^inüber gu ge^en! Stife ftimmten überein. 'JJian 30g über bie

Straf?e, bie gro^e .»pauSglode an beö 9flten §auö tönte breimal,

aber eö raottte fid; niemanb I)örcn laffen, ba fing unä an gu

grauen; mir fd;idten nad; ber '^^oligei unb bem Sd)loffer, man brad;
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bie 2l)m\: auf, ber lyxnje Strom ber 5^eiigiertflen ,^og bie breite,

ftitle Treppe Ijinauf, alle !J(}üren raaren oerfdjloifen; eine c\'ma,

enblid) auf; in einem prac^tuoUen ^i"''"^'^ '«^Ö ^er Cberjuftijrat

im ,^erriffenen ftat)(farbiflen 9{öcf(ein, bie jierlidie Jrifur fd^recftic^

5 üerjauft, tot, ermürijt auf bem Sofa.

„2>on 33ori(](}i [)at man feitbem meber in Stuttgart, noc^

fonft irgenbiüo eine Spur gefef)en."

Drittes finpitcl.

3)er fcf;auerUd)e 2tbenb.

^^ rgortjctfung.)

Ser '^^rofeffor ()atte feine Grjäfjhmg geenbet, toir fapen eine

gute 2Seile ftill unb nadjbenfenb. ^ae lange S(^ii)eigen roarb

mir enblic^ peinlid), id) moUte baä ©efpräd) roieber anfad^en, aber

auf eine anbere 5Öa()n bringen, als mir ein .'»oerr non mittleren

15 Sö^i^en in reidjer ^agbuniform, roenn id) nic^t irre, ein Dbcrforft=

meifter aus bem 9taffauifd)en, juoorfam.

„Gg ift mofjl jebem con un§ fc^on begegnet, bafj er unjäfjlige^

male für einen anbern gef)alten rourbe, ober aud) ^rembe für

ganj 33efannte anrebete, unb fonberbar ift e§, id) I)abe biefe 58e=

20 merfung oft in meinem Seben beftätigt gefunben, bafj bie SSer=

med)ölung meniger bei jenen platten, alltäglid)en, nidjtöfagcnben

©efidjtern alö bei auffallenben, eigentlid) intercffantcn norfommt."

2Bir moKtcn i()m feine 3;k[)auptung alö gan^ unmaljrfdjeinlid)

uerroerfen, aber er berief fid) auf bie mirflid) intereffante (S"r=

25 fd)einung unfereö 'OcataS. „lieber non unö gefte()t," fagte er, „baf5

er bem Öebanten ^{aunx gegeben, unfern J^reunb, nur unter anberer

öeftalt, ()ier ober bort gefe()cn ju fiaben, unb bod) finb feine

fc^arfen g^ormen, fein gebietenber 33lid, fein geminnenbeö £'ädje(n

gan^ baju gemacht, auf emig fid) ins ©ebäd)tniö ju prägen."

30 „Sie mögen fo unredjt nid)t f)aben," entgegnete /^^lafiljof, ein

preu^ifd}er .'Hauptmann, ber auf bie Strafe beö iHrrefteä ()in fd)on

jroei 2;age bei unö ge§aubert fjatte, nad) ^oblenj in feine öarnifon

gurücf5ufe()ren. „Sie mögen red)t (}aben; id) erinnere mid) einer

Stelle aus ben launigen 3}iemoiren be§ italienifd;en ©rafcn (3o^i)i,

31. ©Oäji, (iorlo ©raf (Soääi ift gemeint.
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bie ganj für ^l)U 'i3e[)auptuni3 fpriest, '^ebennann/ fagt er,

'ijüt beu "lUtidjele b'3(gata gefannt unb raeij?, bap er einen %u^

fleiner unb menigftenö um ,vi)ei bicfer lüiir al§ \d), unb aud) fonft

nidjt bie geringfte 2ü)nlid)feit in ^^leibung unb ^[}i)ftognoinie mit

mir gef)abt Ijat 3((icr lange ^afjre ^atte id; beinafje täglid) ben 5

9.Nerbruf5, non Sängern, ^^änjern, ©eigern unb £id)tpu^crn alö

.'oerr iltidjele b'3(gata angerebet 5U raerben unb lange .Hiagen

um fd}Ied)te 53e,3al)lung, ^-orbcrungen u. f. m. onljören ^u muffen.

Selten gingen fie überjeugt uon mir, baf? id; nidjt 931id^ele b'3(gata

fei. Ginft befud)te id) in 2?erona eine 2)ame; baö Äammermäbd^en 10

melbet mid} an: <'i)err 2tgata.» ^d) trat hinein unb marb alö

9Jiid}e(e b'3(gata begrübt unb unterljalten, id) ging meg unb be=

gegnete einem i^lr^t, ben id) gut fannte. «®uten 2(benb C^err

3(gata,» mar fein ©ru^, inbem er norüberging. — ^d; glaubte

am Gnbe beina()e felbft, id) fei ber 9)ti(^ele b'2(gata.' 13

^d) Töu^te bem guten i^auptmann 2)anf, ba^ er im§ au§

ben ängftigenben ^^^antafien, meldje bie Grjäljlung be§ ^rofefforö

in uns angeregt ()atte, erlöfte. ®a§ ©efpräd) flo^ rul)iger fort,

man ftritt fid^ um baß 'isorred)t ganzer ^JJationen, einen intereffanten

©efid)terfd)nitt 5U Ijaben, über ben ©infhife bee ©eifteö auf bie 20

@efid)tQ5Üge überf)aupt unb auf bas 3luge inöbefonbere; man fam

enblid) auf Sanater unb i^onforten; 5Jiaterien, bie id) Ijunbertmal

befprod)en, mod)te id) nic^t mel)r mieberfäuen, id) ,50g mid) in ein

^-enfter gurüd. 53alb folgte mir ber '^^rofeffor ba[)in nad), um
gleid) mir bie ©efid)ter ber Streitenben ju betrad^tcn. 25

„äl'elc^ ein Ieid)tfinnigeS 2>oIf," feuf,^te er, „ic^ ):)ahc fie je^t

foeben gemarnt unb bie A>öffe i()nen red)t ^ei^ gemacht, ja fie

roagten in feine (Sdc me()r gu fcljen, an^ ?yurd)t, ber 2eibf)aftige

möd)te barauQ Ijernorguden, unb je^t Iad)en fie mieber unb mad^en

tolle Streid)e, als ob ber 3.serfud^er nid)t immer uml)crfd)letd)e " so

^d) muf5te lad)en über bie SlmtSmiene, bie fid) ber ^^srofeffor

gab. „''Jiod) nie Ijahc id) baS fdjöne Xalent eines ä>efperprebigerS

an ^sljnen bemcrft," fagte idj; „aber Sie fe^en mid) in Grftaunen

burd) ^f)re fül)nen 2[ngriffe auf bie bijfe SÖelt unb auf ben 2(rgen

felbft. 5Mlben Sie fid) benn mirflid) ein, biefer l)armlofe 9iataS .
." 35

„••oarmloS nennen Sie il)n?" unterbrad) mic^ ber H^i^i^ffffoiV

{)eftig meine 58ruft anfaffenb, „^armloS? A^iaben Sie benn nid)t

bemerft," flüfterte er leifer, „ba^ aUeS bei biefem feinen . . . .'oerrn

bered)neter '^.'lan ift':* C, id) fenne meine Seute!"
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„3ic [cljcn mid) in örftaunen, tute mcineii 3ie bcnn?"

„.{^aben '3ie nicfit Iioincrft/' fu()r er eifric^ fort, „ba^ ber r\t'=

bilbctc .s'u-rr Cbcrforftmciftcr bort mit l'eib unb Seele fein ift,

loeil er i()m fünf '")Jäc()te ()inburd) aÜQ<o C^ielb abjai^te unb ben

r, xHuöflebeutelten f^cftern nadjt nodj fünf,^ef;n()unbert Sufaten (\c-

niinnen lie^'^ CSr nennt bcn abflcfciniten Spieler einen Mann
von ben nobelften ©entimentö unb fdjiüört auf &)xc, er muffe

über bie >)ä[fte mieber an ben ^remben uerlieren, fonft Ijahc er

feine 9hif)e. .Oaben Sic ferner nic{)t bemert't, roie er ben Cfonomierat

1« (^efömt f)at'^"

„^d) l}abc uiol)t ciefefjcn/' antnmrtete id), „bnf? ber Ctonomie=

rat, fonft fo moroö unb mifantfjrop, je^t ein roenig aufgemad}!

ift, aber idj i)abe eo bem aUgemeinen Ginflufj ber WefeÜfdjaft

5ugefd)rieben."

15 „53e()üte Ür läuft fdjon feit sman^ig :5'jf)i^en in ben @e=

fef(fd)aften umber unb niad)t bod; nid)t auf; auf bem äöeg ift er,

ein '^Uiiber Vieöerlid) ^u merben. T)er Gfel reift franf im 2anbe

umbcr, bcfjauptet, einen grofjen 2.\>urm im Seibe ,5u t)aben, unb

inad)t alten Si'euten baö ^eben fauer mit feineu erorbitanten 33e=

IT ()auptungen, unb )el3t'^ 'v^el^t f}at i()n biefer Sunbermann ernnfdjt,

gicbt i[}m ein ^^Uiluerknn unb rät i()m, nid)t mie ein anberer

uernünftiger 3(r,^t, 5)iät imb 'ilJtäfiigteit, fonbern er foU feine

ougenb, uiie er bie fünfzig oa^re be§ alten älUirmö nennt, ge^

nief^en, viel 9Öein trinfen :c , unb baä et caetera unb ben 9i>ein

25 benü^t er feit vier ^itagen ärger als ber verlorene So^n."

„Unb barüber fönnen Sie fid) ärgern, .'oerr *:]]rofeffor'^ 2)cr

93iann ift fidj unb bent Seben mieber gcfd^enft
—

"

„'!){id)t bavon fpred)e id)," entgegnete ber Gifrige, „ber alte

Sünber tonnte meinetmcgen Ijeute nodj abfal)ren, fonbern baf; er

30 fid) bem luidjften beften Gl}arlatan anocrtraut unb fid) alfo ruinieren

mufj. Sd) l)abe il)n vor ad)t ^^rtfji"*-'» "^ "^^^ ^vur gel)abt, unb e-j

befferte fid) fd)on ^ufeljenbö."

^er Gifer beo ^rofefforS tvar mir nun einigernmfjen er-

flärlid), ber liebe ^i^rotneib fd)aute nid)t unbeuttid) l)erauö. —
35 „Unb unfere ®amen," ful)r er fort, „bie finb nun rein toll.

^JJiid) bauert ber arme Xrübenau, id) t'enne il)n ^mar nidjt, aber

übermorgen foll er l)ier anfonunen, unb mie finbet er bie gnäbige

g-rauV ."öat man je gel)ört, baf? eine junge gebilöete A-rau in ben

erften ,vSi^^)i''<^" i'i"*-'i" glüdlidjen Gl)e fid) in ein fold)eö "l^erljältniö

iiaiiffö Seife 2. 1. 2
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mit einem ganj ücmben 53cenfd)en einläfjt, unb ^mav innerljalb

fünf 3:;agen!" —
„2ßie'i' bie fdjöne, bleirfje grau bort!" rief id) au§.

„®ie nänilidie Meid;e/' antwortete er; „uor oier ^agen mar

fie nod) fd)ön rot loie eine (Zentifolie, ba begegnet ii)v ber ^nter= 5

effante auf ber Straf5e, fragt, moI)in fie gefie, [)ört taum, bajj

fie Rouge fin taufen rooUe (benn foldje 3;^oiIettengef)eimniffe auö=

juplaubern, Ijcifjt 33onton), fo bittet unb fleljt er, fie folle bod)

fein ^ot auflegen, fie Ijabe ein fo intereffanteä je ne sais quoi,

ha^i 5u einem blaffen 3:^eint yiel beffer ftef)e. äl>aö tf)ut fie? 10

maljrl^aftig, fie gel}t in ben nädjften ©alanterielaben unb fudjt

mei^e Sd)minfe; idj mar gerabe bort, um dn ^^^feifenroI)r ju er=

ftctjen, ba Ijöre id; fie mit if}rer füJ5en ©timme ben raui)I)ärigen

23ären uon einem Sabenbiener fragen, ob man baö 9SeiJ3 nid)t

nod^ etnurS ätijerifdjer Ijahe"^ ^^ot mid; ber 2: ! f)at man 15

je fo etroa§ gef)i3rt?"

"^d) bebauerte ben ^rofeffor aufridjtig, benn, rccnn id) nidjt

irre, fo fudjte er uon 3tnfang bie 2hifmerffam!eit ber fdjönen %xau

auf ben fd^on etraa§ »erfdjoffenen ®inbanb feiner gelehrten ©eele

gu giefien. 3)af5 e§ aber mit 9Zata§ unb ber ^rübenau nid}t gans 20

rid^tig mar, fal) id; felbft. 9>on ber (Sd)minfgefd)id)te, bie jenen

fo fe^r erbofte, raupte id; pvax nid)tö; aber mer fid) auf bie die-

gefe ber 3(ugen »erftanb, fjatte feinen weiteren Kommentar nötig,

um bie gegenfeitige 9(nnä^erung baraug gu erläutern.

2)er ^srofeffor fjatte, in tiefe ©ebanfen werfunfen, eine 3eit= 25

lang gefc^roiegen; er er^ob jel^t fein 9Iuge burd) bie 3^riIIe an

bie S)cd"e be§ o'^^ntci^ö/ ^'^ allerlei ßngelein in ©ipö aufgetragen

maren. „.£")immel," feufjte er, „unb bie 2^l)ingen l}at er and).

©ie glauben nidjt, roeldjer iReij in bem einig l)eiteren 3luge, in

biefen ®rübd;en auf ben blül)enben -Ii>angen, in bem ©d^melj 30

iljrer S'-^'-^W^ ^^ biefen frifd)en, jum S\n^ geöffneten Sippen, in

biefen rceid)en 2lrmen , in biefen runben , yollen formen ber

fdjroellenben
—

"

„§err ^srofeffor!" rief ic^, erfd)roden über feine Gfftafe, unb

fdjüttelte if)n an: 3lrm inö Sebcn gurüd. „©ie geraten au|3er fid), 35

SÖertefter. 23elieben ©ie nid;t eine ^rife ©paniol?"

„@r Ijat fie and)/' fuljr er gäl^nefnirfdjenb fort, „.'paben ©ie

7. Rouge fiu, feines lliot, rote Sdjininfc. — 22 f. G-jcgcfe, Srtlänmg, 3(U'3s

legung.
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nid)t bemeift, init lucldjcr .^a\t fle iuu()tu nad) leinen 'i'ei-fläüniffcu

fragte? 2öie fic rot raarb? ^ung, fd)5n, uio()U)abenb, 'A'itine,

— fie ()at atteö, um eine angenehme ^^Mirtie 5U niadjen. (^)ei[t=

reid)e "DJJänner von ^){uf in ber littenirifdjen !:ll^e(t (mf)Ien um il)re

r, (''ninft, fie inirft fid) an einen — iL'anbftreid^er ()in. 3(d), menn
©ie unifUen, befter Softer, roaö mir ber CberfeKner fagte, aber

mit ber gröjjten 2)iGl'retion, baf; man if)n norgeftern naditö auö

tt)rem ^>^immer . . .

."

„^d) bitte, iierfd)onen Sie mid)/' fiel id) ein, „geftcijen Sie

10 mir lieber, ob ber ffiunbermenfd) Sie fclbft nod) nidjt unter ben

^santoffel gebrad;t f)at/'

„®aö ift eö eben," antuiortete ber ©efragte nerlegen läd^elnb,

„baö ift e^, ma^ mir i^ummer madjt. Sie miffen, id; lefe über

(Sf)cmie; er brad)te einmal baö Wefpriid) barauf unb entraideltc fo

15 tiefe ^enntniffe, bedte fo neue unb Mjm ^been auf, baf, mir ber

Älopf fdjiöinbelte. ^d) möd)te i()m um hm -'baU falten unb um
feine .riefte unb '3ioti,5ien bitten, e§ jie^t mid; mit ununberftc()(id)er

©eifterfraft in feine 5tä()e, unb bod; fönnte id) il)m mit ^-reuben

©ift beibringen."

20 3[l>ic fomifc^ mar bie 3\>ut biefeö ^IJfanneö, er ballte bie ^anft

unb fu()r bantit ()in unb ()er, feine grünen S3riffengläfer funtehen

roie iRalumaugen, fein fur^eö fdjmarjeö ."paar f(^ien fid) in bie s^öije

ju richten.

^d) fud)te i()n 5U befänftigen. '^d) ftellte itjm üor, bafj er

25 ja nidjt iirger loöjiefjen fönnte, mmn ber ^^rernbe ber S^eufel felbft

märe; aber er lief? mid) nidjt 5um äöorte fommen.

„Gr ift e§, ber Satan fetbft logiert ()ier in ben brei 'Keid)S=

fronen," rief er, „um unfere Seelen ju angeln, ^a, bu bift ein

guter %i^d)^v unb l)aft eine feine dlak; aber ein . . . . r ^srofeffor,

so mie id), ber fogar in bemagogifd)en Unterfud^ungen bie Saunte gleid;

gerod^en unb eigen§ beömegen Ijie^er nad) 9Jfain,^ gereift ift, ein

fold^er l)at noc^ eine feinere alö bu."

CS'in Reiferes I^iadjen, ba§ gerabe l)inter meinem 3iüdeu ju

entfteljen fd)ien, 50g meine 3lufmcrtfamfeit auf fid). ^d) manbte

35 mid) um unb glaubte ^iataö l)öl)nifd) burd) bie Sd^eiben l)erein=

grinfen ju fet)en. ^d) ergriff ben '^srofeffor am 3trm, um i^m

bie fonbcrbare Grld)einung ju jeigen, benn ba§ ^immer lag einen

Stod l)od); biefer aber l)atte meber baö 2ad)en gel)ört, nod) tonnte

er meine (i"rfd)einung fel)en; benn alö er fid) ummanbte, fal) nur
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bie hk\d)c 3d)ci(ie beö )3ionbe§ burd) bie ^-enfter, bort, ino ic^

vortjin bas greulid) uevjervte (3e\xd)t beä gel)eiiimi§üoffen g^remb^

liiujo 511 fe[)en tjeglaubt [)attc.

(S()C ic^ nod) rcd)t mit mir einig mar, ob baö, ma§ id^

gefcl)en, i^etrug ber 3iune, 3luöc3et)urt einer aufgeretglen $f)an=

tafie ober 3Birflid;feit mar, marb bie 2[}üre aufgeriffen, unb §err

von 9cataö trat ftoljen «Sdiritteg in baS 3ii^»Tier. 9Jiit fonberbarem

Stidjeln maf? er bie ©efellfdjaft, alö miffe er ganj gut, maö uon

ilj)m gefprod)en morben fei, unb id) glaubte gu bcmerfen, ba^

feiner ber ^Hnmefenben feinen forfd;enben 33Iid auSjuIjalten üer= 10

modjte.

'I1iit ber i()m fo eigenen Seid^tigfeit f)atte er ber Xrübenau

gegenüber neben ber g^rau üon 3:;§ingen ^Ia| genommen unb

bie Seitung ber .^lonuerfation an fid^ geriffen. ®a§ böfe G5emiffen

lief? ben i^-ofeffor nid)t an ben ^ifd^ fi^en, midj felbft feffelte 15

baö 33erlangen, biefen 53tenfdjen einmal auä ber g-ernc ?u hc-

obad)ten, an meinen ^lai} am ^^enfter. ®a bemerkten mir benn

ba§ 3(ugenfpiel ^roifdjen g^rau oon Xrübenau unb bem gemanbteften

ber 2ieb(}aber, ber, inbem er ber ^od}ter beö Dt'onomieratö fo

üiet iu'rbinblidjteiten gu fagen mu^te, bafj fie einmal über baä 20

anbere bis unter bie breiten 33rüffeler ©pil^en it)rer 93ufenfi"aufe

errötete, baä feingeformte g-üf^djen ber ^^^^-au non 3::tjingen auf

feinem btant'gemidjften Stiefel taugen liefj.

„©rei 9)lüden auf einen <2d)Iag, ba§ (jeifje id) bod) — meiner

Seel' aller (5[)re mert," brummte ber gorngtüljenbe '^U-ofeffor, bem 25

jelU audj feine letzte ^Heffource, bie öfonomifd^e •<c^d)öne, fo maö

man fagt, vor bem 9Jiunb uieggefdjuappt merben fottte. 9Jiit

töncnben '2d)ritten ging er an ben ^i\d), natyn fid) einen Stuf)I

unb fel;.tc fid), breit une eine 9Jiauer, neben feine (3djöne. ®od)

biefe fdjien nur D()ren für 9iataS ju I)abcn, benn fie antmortete so

auf feine S^rage, ob fie fid) mol)( befinbe, „übermorgen," unb als

er voll ©ram bie i)(nmerfung l)inuiarf, fie fd;eine fel)r gerftreut,

meinte fie „1 fl. 30 fr. bie eile."

^df) fal) jet^t einem unangeneljmen 3(uftritt entgegen. Ser

^>rofeffor, ber nid)t baran badete, baf? er burdj ein ©onett ober 35

STriolett alle§ mieber gut nuuben, ja burd) ein paar ottave rime

fid) fogar bei ber Xrübenau mieber infinuieren fönnte, miberforad)

.1.5. baf; cv burd) ein Sonett k., über bie ä'orlicbc ber ^eit für Spielereien mit
niivlcinbiicl^en äH'rötorinen v^l. yoltci, 40 :oal)re.
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je^t i^erabe,^u jebcr 'ik'fjauptuntn, bicSiataö iiov6rarf)tc. lln& ad) I nicfjt

311 feinem ä>ortei(; beuu biefer, in ber ^ialeftif bcm guten ilat(jeber=

mann bei meitem überleiten, fü(;i-te i(ju fo aufö Gio, ba|5 bie leidjtc

®ede feiner Soc^if 511 reifjen unb er in ein (5()ao'o non 2ri>iber=

n fprüdjen l)inab,^u[tür,^en brof}te.

(S'ine lieblid) buftenbe ^unule '"^ktnfd) unterbrad) einii^e 3^it

ben '3treit ber ounge, c-;ab aber bafür 3(nla[5 ju befto feinbfelii^eren

33liden jmifdjen grau non ü^rübenau unb '^van von 2^(jinc3en.

®iefe Ijatte, i()rer fdji3nen runben 3(rmc fid) bemufjt, ben ßeraalticjen

10 jilbernen Söffel ergriffen, um beim (5ingief5en bie gan^e Csirajie

il)rer i?altung ,^u entiüirfefn. ^ene aber frebenjte bie gefütiten

Sedjcr mit fo liebenoHen 'i^iden, bafj baö 33eftreben, fid) gegen=

fettig foüicl alö möglid) 3(bbrud) ju t()un, unnerfennbar mar.

3(10 aber ber fefjr ftarfe ^[iunfd) bie leifen Sdjauer beö

15 .<5erbftabenbö ocrbrängt Ijatte, aU er anfing, bie 2Bangen unferer

2)amen f)ö(}er ^u färben unb au^ ben 3(ugen ber 9}tänncr ju

leudjten, ba fdjien eö mir mit einem 'Utale, alö fei man, id) mei^

nid)t mie, a\\^ ben (^5ren,^en be'S 3(nftanbeö I)erauögetreten. 3(I(er(ei

bumme ©ebanfen ftiegen in mir auf unb nieber, baS Oiefpräd^

20 fdjnurrte unb fummte mie ein 5)iü(jlrab, man Iad)te unb jandj^te

unb nnif5te nid)t über ma§? 'iDian fidjerte unb nedte fid), unb

ber Oberforftmeifter brad)tc fogar ein '-^^fiinberfpiel mit Püffen

in SSorfd)(ag. ''|Ui3^Iid) I)i3rte id) jenes I)eifere 2ad)cn roieber, baö

ic^ üort)in üor bem g-enfter ju f)ören glaubte. 3\>irt[id), eö mar
25 g^ataö, ber bem '^U-ofeffor 3uf)örtc unb trot3 bem (Sifer unb ©ruft,

mit meld)em biefer aUeö uorbrad)te, aKe 3(ugenblid'e in fein ()eifereö

©eläd)ter auöbrad).

„9tid)t mal)r, meine .^^erren unb 'Samen," fd)rie ber '^.'unfd)

auö bem ^U'ofeffor f)erauö, „©ie ()aben t)orf)in felbft bemerft, ba^

30 unfer uere^rter greunb bort jebem non ^^s^j^c"/ "»^•* in anberer

©eftah fd)on begegnet ift? Sic fdjmeigen'^ ^ft baö and) 9^iifon,

einen fo im ©anb fi^en ju laffen? -V'crr Oberforftmeifter! grau

tion 3:f)ingen, gnäbigc grau! Sagen Sie felbft, namentlid) Sie,

§err ®o!tor!"'

35 Sl^ir befanben unö burd) bie ^nbiofretion beö ^^^rofefforö in

grof^er 9>er[egenl)eit. „^d) erinnere mid)," gab id) jur 3(ntmort,

alö atteö fd)roieg, „oon intercffanten ©efidjtern unb i()ren i^er=

roed)ölungen gefprod)en ju ^aben. Hub menn id) nid)t irre, mürbe

and) A^ierr uon -JfJataö aufgefüf)rt/'
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Ser 33cnannte nerOeugte fid; unb meinte, es fei gar ju »iel

@f)re, iljn unter bic ^ntereffanten ju jäl^Ien; aber ber ^srofeffor

oerbarb loieber aUes.

„2Öa§ bal id; ne(}inc fein 33(att uor ben SJtunb!" jagte er,

„id) bel^auptete, ba^ mir ganj unfjcimlid) in 2)ero 9täf)e fei, unb 5

er,5ät)(te, mie Sie in Stuttgart 'ocn armen ^afentreffer ermürgt

(jaben, iniffen Sie nod), gnäbiger .'perrf

Tiefer aber ftanb auf, lief mit fd^rittenbem @eläd)ter im

.oimnicr um()er, unb plö^lid) glaubte id^ ben imglürfbringenben

5^ottor meiner initcrftabt uor mir ju Ijaben; eö mar nidjt mef^r lo

Diataö, eö mar ein älterer, un()eimtid)er 9Jtenfd).

„Ta I)at man'ö ja beutUdj," rief ber ^rofeffor, „bort läuft

er al'j 33arig[)i um()er."

„53arig[)i?" entgegnete ^-rau öon 2^rübenau. „33Ieiben Sie

bod) mit S[)rem 33arig{)i ju ipaufe, e§ ift ja unfer lieber '^riüat= 15

fefretär ©ruber, ber ba I)ereingcfommen ift."

„^dj mödjte boc^ um S>er§ei^ung bitten, gnäbige g-rau,"

unterbrad) fie ber Dberforftmeifter, „e§ ift ber Spieler SOialetti,

mit bem id) in 2Sie§baben letzten Sommer affociiert mar."

„.'Oa! {ja! mie man fid) bod) täufdjen fann," fprad; ^rau 20

üon Itljingen, ben 3(uf= unb 3(bge[jenben bur(^ bie perlmutterne

33ri(tc befdjauenb, „e§ ift ja nicmanb anberS aU ber ^apellmeifter

Sdjmalj, ber mir 'ok ©uitarre beibringt."

„'il'arum nidjt gar!" brummte ber alte Dfonomierat, „es ift

ber luftige Mommiffär, ber mir bie gute SrotHeferung an ba§ 25

Spital in 2)— n uerfd^afft."

„3ld)! ^apa," fid)erte fein 2:^öd;terlein, „jener mar ja fd^roarg,

unb biefer ift blonb! .kennen Sie benn ben jungen Sanbmirt nid)t

meljr, ber fid} bei uns ins ^raftifd^e cinfc^ie^en raollte?"

„|)ol mid) ber ^udud unb alle 2Better," fd;rie ber preu^ifd^e so

.*öauptmann, „bas ift ber yerflud)te Sabenpring unb Gllenreiter,

ber mir mein £ord;en megfifdjte! 3(uf ^>iftolen forbere id) ben

AMmb, gleid) morgen, gleid) je^t." @r fprang auf unb moUte auf

ben immer rufjig 3(uf= unb 9Ibgel)enben iosftürsen. S)er ^srofeffor

aber padte il)n am 3(rm: „33leiben Sic meg, äßerterfter!" fd;rie 35

er, „id) Ijab's gefunben, feiert feinen 9camen um, es ift ber Satan!"
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liiertes fiapitel.

Saä 9Jtanu)fript.

So üiel alö id) ()ier nieberge)d;rie6cti Ijabc, Ic6t uon biefem

9(6eiib nod) in meiner Grinneriuun; bod) foftete eö geraunte 3^'^

5 bis idj mid) auf aüce mieber befinnen fonnte. ^c^ mu^ in einem

langen, tiefen «Sdjlaf geraefen fein, benn a(§ id) erroadjte, ftanb

Sean »or mir unb fragte, inbem er bie öarbine für bie 5Jtorgen=

fonne öffnete, ob je^t ber .Vlaffee gefällig fei?

Gö mar elf lU)r. 3So mar benn bie Qdt sroifc^en geftern

10 unb (jeute l;ingegangen? 9)ceine erfte ^rage mar, mie id) benn 5U

33ett gekommen fei?

S)er 5lellner ftaunte mid) an unb meinte mit fonberbarem

2äd)eln, ba§ muffe id) beffer miffen als er.

„lHd)I id) erinnere mic^," fagtc id) lei(^tl)in, um meine Un=

i:. miffen()eit ju verbergen, „nad) ber 3(benbtafel
"

„i^erjeifien ber öerr 2)oftor," unterbrad) mid) ber ©efd^raä^ige.

„Sie l)aben nid)t foupiert. Sie luaren ja alle ju 2;l)ee unb ^unfd)

auf 9ir. 15"

„Slid^tig, auf 5cr. 15, mollte id) fagen. ^ft ber i^err ^^ro=

20 feffor fd)on auf?"

„2Siffen Sie benn nid)t, ba^ fie fd)ün abgereift finb?" fragte

ber Hellner.

„5lein Si^ort!" iierfid)erte id) ftaunenb.

„Gr lä^t fid) 3{)nen nod) uiclmal empfel)len, imb Sie mi.ic^ten

25 bo^ in 'X. bei it)m einfpred)en; aud) liipt er Sie bitten, feiner

unb beo geftrigen Slbenbö red)t oft gu gebenfen, er i)abc eg ja

gleid) gefagt."

„':}lf)a, id) roei^ fd^on," fagte id), benn mit einem lUtale fiel

mir ein l^eil beö geftern Grlebten ein. „3Sann ift er benn ah-

30 gereift?"

„©leid^ in ber ?yrül)e," antroortete jener, „nod) nor bem

Cfonomierat unb bem .^errn Dberforftmeifter."

„^iiUe? fo finb aud) biefe roeggereift?"

„Gi ja!" rief ber ftaunenbe Slellner. „So miffen Sie anä)

35 bas nic^t? 'iiud) nid)t, ba^ ^rau üon Illingen unb bie gnäbige

^xau von STrübenau — ."

,

„Sie finb aud) nid)t met)r l)ier?"

„Haum üor einer l)alben Stunbe finb bie gnäbige %xau raeg=
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(^cfal)rcn/' nerfidjerte jener, ^d; rieb mir bie Stugen, um 311 fefjen,

ob id) nid)t träume, aber eö luar unb blieb fo. ^ean ftanb nadj

lüie Dor nn meinem Sette unb I)ielt baS ^affeebrett in ber .^anh.

„Unb ber .'oerr von 5uitaö?" fragte idj fleinlaut.

„S[t nod) I}ier. 3(d) baö ift ein golbener 6err. 9Senn ber 5

ni(^t gemefen märe, mir mären freute nad)t in bie größte 33erlcgenf)eit

gefommen."

„3Siefor

„9tun hei ber (yati^tüöt mit ber "^xau von 5lrübenau. 3^i>er

I)ätte aber audj bem gnäbigcn §errn jugetraut, ba^ er fo gut jur 10

2(ber ju laffen uerftänbe?"

„3ur 2tber laffen? .Oerr uon 5Jiata§?"

„'^d) felje, ber ^err S^oftor finb fe{)r früfj^eitig ju 33ette

gegangen unb (jaben eine ruljigere 9ca(^t gel^abt al§ mir."

^ean belefjrte mid) in Ieid)tfertigem 2:^on: „6"g mod)te faum 15

elf lU)r gemefen fein, bie ©efdjid;te mit ber ^Milisei mar fdjon

Dorbei — ."

„2öa§ für eine ©efc^idjte mit ber ^oli^eir

„9^un, ^x. 15 ift nornljerauS, unb roeil, mit ^sermi^ ju

fagen, bort ein gan^ I)öHifd;er Särm mar, fo fam bie 9üinbe 20

in§ S}an^ unb raollte abbieten. A}err »on ytata§> aber, ber ein

guter 33efannter beä §errn ^oliseilieutenantS fein mu^, beruljigte

fie, baf5 fie roieber meiter gingen. SHfo gleid) nad;Ijer fam 1)a§

5!ammermäbdjen ber ^rau non ^Trübenau Ijerabgeftürgt, iljre gnäbige

g-rau motte fterben. Sie fi-innen fid) benfen, mie unangenefjm 25

fo etmaö in einem G)aft()of nad;t§ jmifdjen elf unb gmölf llljr ift.

2Bir mie ber Söinb l}inauf, auf ber STreppe begegnet unö .«perr

von 9iata§, fragt, roaä baö Siennen imb Saufen §u bebeuten Ijabe,

I)ört faum, mo eö feljlt, fo läuft er in fein 3iwi"ei^/ ^)olt fein

©tui, unb el)e fünf 9Jcinuten nergeljen, l)at er ber gnäbigcn g-rau 30

am 3(rm mit ber Sanjette eine 3lber geöffnet, ba^ baö 33lut in

einem 33ogen auffprang. ©ie fdjiug bie 3(ugen uneber auf, unb

eö mar il)r balb moljl, bod^ uerfprad; ."i^err oon 9iata§, bei iljr

ju mad)en."

,ßi\ roa§ ©ie fagen, ^ean!" rief id; uott SI>crnninberung. 35

„^a märten ©ie nur! ^amn ift eine ©tunbe oorbei, fo ging

ber ianj »on neuem loS. 2luf Der. 18 läutete eö, bafj mir

21. nDbieten, etwa = Sd)lu% gebieten, Jcicrnbcnb uevtünben. Sei ®rimm fetilt

b'.c[e ~i<cbcutung C-Öb. I, ®. 13).



meinten, c§ brenne brüden in Haftel. "Deö A^errn CfonomieratS

Siofalie f^atte iljie l)i)fterifd)en IHnfälle befommcn. 2)er 3(Ite niod)te

ein ©Iii'o über 2)ur[t getrunfen I)ttben, benn er fprad) vom Xeufel,

bcr it)n unb fein Minb (jolen molk. 2i>ir unif^ten nidjtö anbereö,

5 qIö mieber unfere ,3iifliirf)t h^^ C^i-'i^i"" ^'O" 'Juitaö 511 nefjmen. ßr

I)atte nerfprodjen, bei ^vrau »on Xrübenau mit bem .Hanuncr=

tttäbd)en ju luadjen; aber lieber Wott, gefdjkfcn nnif? er I)aben

lüie ein 'iS:)ad)§^, benn mir podjten brei^^, niermal, big er unä 2(ntmort

Q,ab, unb bie i^ammerfalje mar nun gar nid}t mel)r gu ermeden."

10 „9hin, unb lie^ er ber fd^iJnen Siofalie 5ur 3(ber?"

„^Jiein, er l)at if)r, roie mir 2ie§d)en fagte, ©enfteig ,^mei

.<oanb breit auf'o .vSer^ gelegt, barauf foll eS fid) balb gegeben

Ijaben."

„3lrmer ^4>i"'-'>ft-iJor!" badjte id;, „bein I)übfd)eS 9{ögd;en mit

15 ifjren [edjjeljn :^sä()rd)en unb biefer dUta^ in trau(id)er Stille ber

dladjt, ein ''^flafter auf ba§ pod)enbe §erj pappenb."

„2)er .^err ^sapa Dfonomierat mar mot)l fel)r angegriffen

burd; bie ©efd)idjtc'f' fragte idj, um über bie Sadje inö !(are

ju fommen.

20 „@ö fd)ien nid)t, benn er fd)Iief fdjon, el)e nodj Sieödjen mit

bem ^irfd)()orngeift auö ber 3(potIjcfe jurüdfam. 3tber eö läutet

im sraeiten 6tod, unb baö gilt mir." ®r fprad^'ä unb flog pfeil=

fd)nell bauon.

So mar auf einmal bie luftige ©efedfd^aft jerftoben; unb

25 bod) muf3te id) nidjt, loie bieö alleö fo plöl3lid) fommen tonnte, ^d^

entfann mid) ^mar, bafj geftern bei bem ^^unfd) etmaS Sonberbareö

oorgefallen mar; maö eo aber gemefen fein modjte, tonnte id; mid)

nid)t erinnern.

Sollte 9tata§ mir 3(uffd)luf5 geben !önuen? S)od;, menn id)

so rcdjt uad;fann, mit Ücata'ö mar etmaö oorgefallen. ©er ^srofeffor

fd^rcanfte in meiner Erinnerung uml)er — am beften beudjte mir,

§u 9iataö ju geljen unb ilju um bie llrfadje be§ fdjnellen IHuf--

brudjö ju befragen.

^d) marf mid; in bie Äleibcr, unb el)e id) nod; ganj mit

aö ber !urjen S^oilette fertig mar, brad;te mir ein Soljnlat'ai folgenbeS

Siaet:

„Gm. äl^otjlgeboren mürben mid) unenblid) nerbinben, menn

Sie vor meiner IHbreife uon Ijier, bie auf ben ^Jcittag feftgefe^t

ift, mid; nod) einmal befudjen mollten. u. -)cataö."
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Dceugierig folgte idj biefem 9^uf unb traf ben ^-reunb reife-

fcrtig 3iinid)en i^offern unb Ääftd;cn fte^cn. Gx f'am mir mit

feiner geininnenben 3^reunblid)feit cntcjegen, bod^ genierte mid) ein

nnuerfennbarer 3u9 «on ^ronie, bcr fjeute um feinen 9Jtunb fpielte,

unb ben id; fonft nie an ifjm 6emerft Ijatte. 5

Gr Iad)te mid) auö, bafs id; mid) uor ben Samen aU fdjmadjen

2:rinfer auGgemiefen unb einen .'oaarbeutel mir umgcfd^nafft l^abe,

€r5ä{)Ite mir, ba^ idj feiig cntfdjlafen fei, unb fragte mid; mit

einem lauernben 33lid, mag id) nod) uon geftern nad^t raiffe?

^d) teilte iljm meine nermorrenen ßrinnerungen mit, er be= 10

lad^e fie (jcrjlid) unb nannte fie 3Iugge6urten einer franfen ^Ijantafie.

^ie 3tbreife ber ganzen ©efellfdjaft gab er einer großen

§erbftfeierlid)feit fdjulb, meldte in 933orm§ gefjalten merbe. ©ie

feien alle, fogar ber morofe Dfonomierat, bort()in gereift, Ujn felbft

aber riefen feine ©efc^äfte ben 9^[)ein ()inüb. 15

3)ie 31-ifiiIIe ber ^rübenau unb ber fdjönen JRofalie ma^ er

bcm ftarfen ?ßunfd) bei unb freute fid), burd) Siebfiaberei gerabe

fo viele mebijinifd^e ^enntniffe ju beft^en, um bei foId)en fleinen

Zufällen Reifen ju fönnen.

2Bir Ijörten ben 2Bagen norfafiren, ber Kellner melbete bieg 20

unb brad)te üon bem banfbaren §ütel eine ?3-Iafd)e be§ älteften

9^()einraeinö. 5iata§ I)atte fie »erbient, benn ma^rlid;, nur er Ijatte

uns fo lange I}ier gefeffelt.

„Sie finb 8d)riftftetler, lieber ©o!tor?" fragte er mid),

mäfjrenb mir ben narfotifdj buftenben Slbfd^iebötrun! auöfdjlürften. 25

„®er pfufd;t nidjt ()eutjutage etmaö in bie Sitteratur'f' ant=

mortete idj i()m. „^dj f)abe mid^ früljer al§ ©idjter t)erfud)t, aber

id^ fal) balb genug ein, ba|5 id) nid)t für bie Unfterblidjf'eit finge.

Qdj griff bal)er einige 'Jone tiefer unb überfe^te unfterblidje äöerfe

frember Stationen fürs liebe beutfdie ^sublifum." 30

@r lobte meine befdjeibene 9tefignation, mie er eö nannte,

unb fragte mid^, ob idj midj entfdjlie^en fönnte, bie SRemoiren

eineö berüljmten 9}ianne§, bie bi§ je^t nur im 5Ranuffript nor=

Ijanben feien, ju überfe^en? „3sorau§gefel^t, bafj 6ie bedjiffrieren

fönnen, ift eö eine leidjtc 3lrbeit für Sie, ba idj ^Ijnen ben Sd)lüffel 35

ba^u geben mürbe unb ba§ 5Jianuffript im .{"»odjbeutfdjen ah-

gefafjt ift."

Ol. bccliiijricrcn, Öchcimfdjriftcn entziffern, Icfen. S^ie Jlunft beS 3?ec§iffrieren5

bcftctjt nUevöingö bnvin, bofi ninn es cljne ScljUiffcl tann.
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:,"\d; geigte mid), roie imtürltrf), fcfjr bcreittDiUtg baju. 2)e=

^iffrieren uerftanb idj friUjer unb Ijoffte ee mit lücnig Übung
tioUfommeit 311 lernen. (i"r fd)lof5 ein H)öneö .Hä[td)en uon rotem

Saffian auf unb überreid)te mir ein üielfad) ,gufammengcbunbeneö

6 9.1ianuftript. ^ie ocid)t'n frodjen mir wor ben 3(ugen umf)er mie

9Imeifen in i()ren aufgeftörten AMigeldjen, aber er gab mir ben

(2d)lüffel feiner Öel)eimfd)rift, unb bie 3(rbeit fdjien mir nod; einmal

fo Ieid)t.

Sföir uuurrmten unö unb fagten unö SebemotjL Unter marmem
10 ^anf für feine ®üte, bie er nod; §ulel3t für mid) getjabt, für bie

fd)i3nen 3:age, bie er un§ bereitet I)abe, begleitete idj if)n an ben

2i>agen. 2)ie 3Bagentl)üre fdjiof? fid;, ber -^oftillon ()ieb auf feine

oicr Stoffe, fie gogen an, unb bie intereffante CSrfdjeinung flog

oon tjinnen; aber am bem Innern beö SBageng glaubte id; jeneä

.15 1)eifere \iadjen ju üerne()men, bao id) oon geftern (}er unter ben

S3rud;ftüden meiner (Erinnerung beiüa()rte.

2(lS idj bie 2:^repve tjinanftieg, ^änbigtc mir ber Oberfedner

einen S3rief ein. ©er ^rofeffor Ijabe i^m foldjen ju meinen eigenen

.•oiinben 5U übergeben befo()len; id) ri^ if)n auf —
-20 „i^erefjrter, SBertgefd^ä^ter!

„^d) bin im begriff, mein dlo^ ,gu befteigen unb auä biefer

§ö^Ie beö brüUenben Siimen gu entflieljcn. ^sdj fage ^^nen

fc^riftli^ £eben)of)(, raeil <Bk au§ ber tobäfjulidjen Betäubung,

bie Sie Ijiirter alö unö alle befallen f)at, nidjt 5U med'en finb.

25 ®a^ unfer fröl)(id)eö .^ufammenleben fo fd)auerlid) enben muJ5te!

)cid)t nia()r, lieber 3'yeifler, jct^t ^aben Sie eö flar, ba)5 biefer

9cataö nidjtö anbereä als ber leibljaftige Satan mar!

„Gr fdjaut mir oieüeidjt in biefem iHugenblide über bie

SdjuUer unb lieft, maö idj fage, aber bennod) fd)meige id) nid^t.

50 S)en armen Cfonomicrat unb fein 2^ödjterlein, bie blaffe ^Trübenau,

meine fdjöne 2:ljingen, ben -C^auptmann unb ben Oberforftmeifter

Ijat er in feinem dkiy G)ott gebe, baf? er Sie nidjt and) ge=

fijbert (jat. 3)tidj Ijat er Ijalb unb Ijalb, benn idj Ijabe alljutief

eingebiffen in feine mit djemifdjen ^becn befpidte Ringel, ^d;

55 rei|e midj los unb mac^e, ba^ idj fortfomme.

„3(bieu, iBefter! ^JJiontag ben 7. Cftober, frülj 6 Uljr."

^el5t feljrten meine (Erinnerungen in Sd^aren jurürf. Z^a,

i'ö mar ber Jeufel, ber fein Spiel mit unö gefpielt fjatte, eo mar
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ber 2^cufcl, bem eö geftern Spafj gcmad^t f)Qttc, unö ju ängftißen,

cö mufjteii be§ S^eufelö 53icmotren fein, bie ic^ in ber ."oanb Ijielt.

9Bcr [tanb mir aber bnfür, baf? biefe Sd^rift^^üge mir nid;t

burrf; bie 9(ugen inö C^irn fjinauffrodjen unb mid; maljnfinnig

mad)tcn; unb fonntc id) mid) nidjt gerabe baburd), bnf5 idj ben 5

®cd)riffreur unb Scf'opiflcn beä ©atan§ nuidjte, unbenni^t in feine

Scibeigcnfdjaft (jincinfdjreiben.

^dj pad'te bie .'panbfd;rift in meinen Koffer unb reifte bem

^srofeffor nad), um il)n um diät ju fragen. 2lber in 2Bormö traf

id) feine Spur von irgenb einem ber luftigen ®efellfd)aft in ben u>

brei 3(eid)ö!ronen. ßntmeber Ijat fie ber Satan eingeljolt unb in

feinem ad;tftt^igcn Einigen in fein eraigeS 3^eid) gef)aubert, ober er

Ijat mid) in ben 3(pril gefd;idt. ®a§ le^tere fd;ien mir mal)r=

fdjeinlid;er.

^n 2Bormg aber traf id) einen frommen ©eiftlid^en, ber an 15

ber S)omf'ird)e angefteHt mar. ^d^ trug it)m meinen %all uor

unb erl)ielt ben S^efd;eib, id) foffe fo üiele 9Jieffen barüber lefen

laffen, al§ ba§ 9Jianuf!ript Sogen entljalte. ®er d\at fd^ien mir

nic^t übel, ^d) reifte in meine §eimat imb fc^idte am näd)ften

Sonntag ben erften Satangbogen in bie ^irdje. Probatum est; 20

om 9}iontag fing id; an 3U bedjiffrieren unb Ijahe nod) nidjt ba§

geringfte Spuft}afte meber an bem Rapier nod) an mir bemerkt.

3>on meinen ©enoffen in ^Jiainj \)ahc id) inbeffen menig me^r

gef)ört. S)er ^^rofeffor fä()rt fort, burd^ feine (Sntbedungen in ber

(Sl^emie ju glänjen, imb id) fürd)te, er ift auf bem 3.ßege, bem 25

Satan ©el)ör ^u geben, ber i^n ju einem SerjeliuS mad)en

mill. S)er .f'a^ptmann fod fid) erfd)offen f)aben, g^rau oon !JI)ingen

aber, bie fd)öne 3Bitnie, ()at, nad) einer Stnjeigc im ."pamburger

^orrefponbenten, vor nid)t gar langer S^nt micber gel)eiratet.

6. S e d^ i f t r c u r unb ^ c f o p i ft e n , (Sntjifferer unb Stbjc^teiber. — 12. n e ^^

Baiibert, Ijaubern = mit eiticin üoijnfutinBert fafjren. — 2u. Probatum ost|, lat.,

e« ift beiuä^rt.



Die Stuöten öes Satan

auf 6cr bcrül^mtcn llnipcrfität cn.

iU'troflenc Söetrüger! (Sure 3liti()c finb nUe brci tiid)t

cd)t! ber cd)tc 9Uiig oermutlid) gittfl oevlorcn.

6 ScffinG'o 3(otf)an III, 7.

4,-ünftcö iinpttcl.

(Snulcitcnbc ikmci'fiiuflcu.

3(He 9A>elt fdjveibt ober lieft in biefer 3cit 5Ji6moiven; in

ben Salouö ber ßrof^en unb t'leinen 9iefibenjen, in ben 3{effourcen

10 unb Ä^afinoQ ber 3JiitteI[täbte, in ben Si^abatjien unb ^{neipen ber

f(einen fpricf)t nuxn uoii 9Jienioiren, urteilt nacl; SJtemoiren unb

erjäljlt nad) ^13iemoiren, ja, eö tonnte fcl)cinen, e§ [ei feit gmölf

^al)ren nid^tö SJierfioürbigeö meljr auf ber ©rbe alö il}re 93ie=

moiren. '^Juinner unb Ai'iiut'u ergreifen bie ^-eber, um ben 9}ienf(^en

15 fd^riftlid) barjutljun, baf5 and) fie in einer merf'roürbii^en ^cxt ge=

lebt, baf5 aud} fie fid) einft in einer ©onneunälje beraegt l)aben,

bie il}rer fouft uielleid^t gel;altlofen ^erfon einen ^KimbuS von

33ebeutfamfeit ucrlietjen.

©elrönte i^Äiiptt'i"/ nic^jt aufrieben, fid} auö il)rer früljeren

20 Öranbejja, mo fie, tüie in ber 33ilberbibel, mit ber Ärone auf

bem .^aupt ,^u ^-ßette gingen, erljoben gu l)aben, nid)t jufrieben

bamit, bajj fie auf .Siurierreifen ©uropa üon einem @nbe biö gum
anbern burd)fliegen, um fid; gegenfeitig iljrer ^^reunbfdjaft gu iier=

fid)ern, fdjreiben 9}cemoiren für il^re isölfer, er,vil)len iljueu iljre

25 ®d)idfale, iljre Steifen. S)ic '"Diitmelt ift ^ur 3iad)melt gemad;t

morben, man l)at il)r einen neuen Sltafsftab, nionad) fie bie .'oanb=

hingen rii^te, in bie .stäube gegeben: e§ finb bie 9Jiemoiren.

Wrofje (Generale, berül^mte 9)Jarfdjälle, roeit entfernt, ba§

33eifpiel jeneö 9iömer§ nad;5ual)men, ber in ber 5Jhi^e be§ g^riebenS

20 bie S^ljaten ber Scgioneu unter feiner ^^üljrung ber 'Oiadjraelt

unirbig ju überliefern glaubte, nienn er non fid; nur immer in

ber britten ''^erfon fpriidje, Ijaben ben befdjeibeneren Slüeg ein=

gekl)lageu, fpredjcn von fid), mie eö iluinncrn non fold)em G)e=

nnd)te jiemt, alä ^d), bauen au^ iljren ''JJiemoiren ein Dbeon in

35 verjüngtem 'Diafjftabe unb treten Ijerjljaft vorne auf ber ^-^üljue

)! cn, liibiitijcn.
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auf. 5Jitt ©d)(ad)tftüd'en im ßrof^cn 2ti( beforieren fie bie ^ulifjen,

<Staatömänner unb bevüljmtc Hainen, bie gro^e 3(rmee imb i()re

lorbeerbefrün^ten iHbler, bie ganje 3Jiituielt ftcITen fie im .'pinter=

grunb alö ^-iguranten auf, fie felbft aber fpielen i^re Sulla ober

35rutuS mürbicj beö unfterblidjeu 2alma. 5

Mundus vult decipi, b. i. bie Seute lefen 3}iemoiren, iua§

^ält mid; ah, benfelbeu aud) ein fo(dje§ ©eridjt ©erngefe^en iior=

3ufe|en?

3Ran menbet uictteidjt ein: /,'J)er ©d^ufter bleibe bei feinem

Seiften, ber ©atan ^at fidj nid)t mit 5.1iemoirenfd)reiben abjucjeben." 10

®i! mirflidj? Unb menn nun biefer Satan bod) einen '^e=

ruf f}ätte, 3Jiemoiren in bie 3BeIt gu ftreuen, löenn er bod) fo

üiel ober noc^ me^r gefe()en ^ätte alg jene friegerifd;en 3)ipIo^

maten ober Diplomatifdjen Krieger, meldje bie äBelt mit ifjrem

litterarifdjen 9üi^me anfüllen, nadjbem bie 33uttetin§ if)rer Siege 15

gu crmäljnen aufgefjört ()aben; menn nun biefer arme 2^eufel

einen 1)rang in fid) füfjite, aud; für einen Homo literatus ju gelten?

^a, id) geftef)e eö mit ©rröten, je länger id) mid) in meinem

lieben ©eutfdjlanb undjertreibe, befto unir)iberftel)lid;er reif5t eö mid)

I)in, gu fd}riftftcttern ; unb menn eö ben 3)amen erlaubt ift, bie 20

Ringer mit %\nk gu befd;mut^en, fo roirb e§ bod^ bem S^eufel aud^

nod) erlaubt fein?

Unb ba fomme id) auf einen groeiten ^unft; man fagt inel=

leidjt gegen meine fdjriftftellerifdjen 9.serfud)e, id) fei fein Sitteratuö,

fein Dtann uom ©eroerbe 2c. 3Iber fürS erfte Ijahe id) foeben -'5

bie Samen, meld;e, menn fie nod) fo geleljrt, bod) feine @e[ef)rten

uon ^^rofeffion finb, angufü()ren bie ®()re ge()abt; fobann berufe

id) mid) auf jene Sö[)ne beä Sagerä, bie, unter @efal)ren gro^

geworben, unter Strapagen ergraut, feine ^t'it I)atten, Humaniora
gu ftubieren unb bennod^ fo gUingenbe 9Jtemoiren fd)reiben; id) so

bel)aupte brittenö, baf5 ba§ ^^orurteit, id) fei ein unftubierter ^Jeufel,

gang falfd) ift, benn id) bin in optima forma S)oftor ber ^^l)iIo=

füp()ie geuiorben, mk auS meinen '^IJcemoiren gu erfef)en, unb fann

bag 'J)iplont fd)niarg auf roeiji aufmeifen.

2)er ©rgengel ©abriet, alö id) i[)n mit bem "^lan, meine 35

5[Remoiren augguarbeiten, befannt mad)te, marnte mid) mit be=

.'1. 3;alina, 6erüf)mtcv franjöfifcl^cr ©c^auipicter 1763—1826.— 0. Mundus vult
decipi, lat. bie SBelt will betrogen luerbcn. — 17. Homo literatus, ftiibiertcr

SDlann. — 2!). Humaniora, je^t ucraltctcr Sluäbnirf für ba? ©tubiiim beä flaffijc^en

SlttertuiU'j. — .'32. in optimii forma, in befter ,'^i.ivm, in aller jyürm.
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benfItdKn" l^Jcicne uov bcn loi^'nanntcn ^)icct'nfentcn. @r i]ah mir

ju i)er[tel)cn, bafj idj übel u'Cflfommcii fönnlc, inbem foldje

nicmanb fd)onen, ja fogar neucrbiiuvj fclbft ^oftorcn ber Tf)eo=

lücjic in Scrlin, .stalle unb Seip^icj Ijaxt mitiiicnommcii 1)0 ben.

5 ^d) cnüibevtc iljm nid)t oljue ©ele()r[ain!eit, baft baö ©pridjuiort

clericus clei-icum non decimat fücjlidj cuid) auf mein !i5er(}ältni§

ju ben Siecenfcnten angeiüanbt Jüerben fönne; lüerbe id) ja hod)

fdjon im 2llten ^^eftamcnt ©atan, Adversarius, ba^ ift Üßiber=

fadjcr, genannt, maö aud; ganj auf jene paffe; ben fd)Iagenbften

10 33emei§ nel)me id) aber auö bem 9ceuen 'Seftament; bort lüerbe id>

Diabolos ober ^serleumber genannt; ba nun Diabailein fo uiel

fei als acerbe recensere, fo muffe er, menn er nur ein roenig

Sogt! l)abe, bcn ©djhif? oon felbft §iet}en tonnen.

®er ßrjengel betam, mie natürlid), nid)t nienig Siefpet't üor

15 meiner ©elel)rfamfeit in ©pradjcn unb meinte felbft, bafj eö mir

auf biefe 5(rt nidjt fcl)len fi3nne.

2)tan wirb bei 2)urd)lefung biefer 9Jiitteilungcn an§ meinen

SJJemoiren oiclleidjt nidjt jeneö fijftematifc^e, ruljige ^-ortfdjreiten

ber 3{ebe finbcn, ba§ ben äöcrfen tiefbentenber Weifter fo eigen

20 ju fein pflegt. Wum mirb für,^ere unb längere 33rudjftüde au^

meinem äl>alten unb Treiben auf ber 6rbe finben unb ben inneren

3ufammenljang wermiffen.

9)tan table mid; nic^t beömegen; eö roar ja meine 3lbfidjt

nid)t, ein ©emälbe biefer 3eit ju cntmerfen, man trifft beren genug

25 in allen foliben 33ud)I}anblungen S)eutfd)lanbö.

2)er 93iemoirenfdjreiber Ijat feinen S^vcd erreid;t, roenn er

fid) unb feine ©tetfung ^u ber 3eit, meld^er er angeljört, barfteUt

unb barüber reflettiert; roenn er 3^k'gcbenljeiten entroidelt, bie

entroeber auf iljn ober bie 5Jiitroelt näljcre ober entferntere 93e^

30 jieljung l)aben, roenn er berül)mte ^t'itgenoffen unb feine Sserljült-

niffe 3U il)nen bem 3(uge porfüljrt. Unb biefe g^orberungen glaube

td^ in meinen 5Jiemoiren erfüllt ju Ijaben, fie finb eö roenigftenS,

bie mid) bei meiner Slrbeit leiteten, bie meine ilül)nl)eit uor mir

redjtfertigten, oor einem geleljrten ''^^ublifum alä «Sdjriftfteller auf=

35 gutreten.*)

*) SBas ber Satan Ijicr ei'nftt)aft unb getetirt fpridjt, er gebärbet ftrf) beinahe wie ein

junger Äanbibat bev Sfjeologic, ber feine erfte Sfrebigt brucfen läjjt.

ainm. be§ iierauägeOenS.

t). clericus clericuiu non decimat, ein (Sci|"t[icf)er nimmt »on einem anbcrn
©ciftlidjcu teilten .3*^^"ten. — 12. acerbe recensere, fdjorf beurteilen, recenfieren.
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Über '^u'rfönltcf)feit, über beriUjtnte 9(b[tammum3 ober (j[än;;enbe

$ßerf)ähniffc ()at ber ^Teufel nirfjtä ju fagen. 3.1hiö etwa barüber

gu fagen fein fönutc, l)abe id) in bem 2(bldjnitt „53e[ud; bei

@octr)e" auögefprodjen unb neriüeife bafjcr ben Sefer ba()in.

^leifjige Sefer, b. i. foldje, bie 33ogen für 53oi3cn in einer 5

3>iertelftunbe burd;fliegen, mögen bafjer bod) bieten 3(bfd)nitt nidjt

überfdjiagen, ba er fel;r jn befferem 'iserftänbnie ber übrigen ein=

gerid)tet ift; fittfamen «nb orbentlic^en Sefern Ijahs id) f)ierüber

nid)t§ 511 fagen, al§, fie follen t>a^ S3ud) raeglegen, roenn fie fic^

tangineilen. 10

GI}e fein Siener mit bem graeiten 33ogen aus ber 9)leffe

äurüdfommt, l)at ber Unter^eidjnete nod) 3eit, einige Semerfungen

einjuflid'en. ßs fd)eint i(jm nämtid;, ber Satan befi^e eine jiemlidje

Sofiö Gitelfeit; man bemerfe nur, raie roid)tig er von jenem 2lb=

fdjnitt fprid)t, roorin er über fid) einige Semerhmgen mad)t; e§ 15

märe genug gemcfen, roenn er nur angebeutet (jätte, ba^ bieg ober

jenes barin 5U finben fei, aber bem Sefer ju empfefjlen, er mö(^te

bod) ben 2(bfdjnitt, in meldjem jene entljalten finb, nid;t über=

f(plagen, ift fe()r anma^enb.

Sobann bie Unorbnung, in lueldjcr er alle§ üorbringt! @in 20

anberer, mie 5. 33. ber Herausgeber, fjätte bod), menn aud; nid^t

mit bem 3:auffd;ein, mas nun freilid) beim Sieufel nidjt roof)(

möglid) ift, bod) menigftenö mit ber Segebenbeit angefangen, bie

ber Gfjronologie nad) bie erfte ift. ^dj ()abe baö 5)ianuffript

flüdjtig burdjblättert (ju lefen, el)e jeber Sogen Ijinlänglic^ ge= 25

lüciljt, nefjme id) mid) mo[)[ in ad)t) unb fanb, baJ3 er mit @r=

cigniffcn anfängt, bie ber ganj neuen S^it angefjören, unb nadj[)er

im bxuxtcn ©emifd;e 9Jien1d)en unb iljre 2:;()aten uon jelju, jmanjig

^aljren auftreten lä^t; man fieljt woljl, bafj er feine gute (Sd)ule

gel)abt Ijaben mufj. so

3u gröf3erer 2)eutlid^feit, unb baf; ber geneigte Sefer tro§

bem ^Teufel mäljlen fann, roaö er mill, ijaU id) ben Qntjalt jebem

einzelnen Kapitel üorangefetit. ^^ ^ ^ 5)er .v^erauögeber.
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Srd)|k5 ßnpitd.

äBie ber Satan bic Untoecfität b^idjt unb loelcfjo Söefanntfd^aftcn

er bort macf)t.

2)eutid;Ianb l)at mir uon jef)er beionbers iuo(}( cjefaKen, unb

5 id; r(c[tef)e eS, eö liegt biefem öeftänbnis ein fleiner GgoiönuiQ ^u

Önmbe; man glaubt nämlid; bort an mic^ roie an baS (jüangelium;

jenen fü()nen ptjilofopfiifdjen 3.l*age()älfen, bie auf bie ÖJefatjr ()in,

öap xd) jie ju mir nc()me, meine (Triften^ geleugnet unb midj ju

einem Uidjerlidjen ^4>^a»toi" gemad)t ijaben, ift eö nodj nii^t ge=

10 hingen, ben glürflid)en itinberfinn biefeä SSolfeg 5U jerftören, in

beffen ungetrübter '!|3[)anta[ie ic^ nod) immer fd^raar^ mie ein

93iof)r, mit .öfjrnern unb il[auen, mit SodöfüiV'u unb Sdjtueif

fortlebe, roie i[)re 2l(}nen mic^ gefannt f)aben.

2Benn anbere Stationen burc§ bie fogenannte 3(ufflärung fo

15 rceit l)inaufgel'djraubt finb, bajj fie, id; fc^roeige Don einem G)ott,

fogar an feinen Jcufel mef}r glauben, fo forgen f)ier unter biefem

S>olfe fogar meine Grbfeinbe, bie 2:f;eo(ogen, bafür, ba^ id) im

2(nfe[)en bleibe, .'oanb in -C^anb mit bem ©lauben an bie @ott()eit

fd)reitet bei i()nen ber ©(aube an midj, unb tuie oft ()abe ic^ baö

20 mir fo füf^e Sßort an^ if)rent 3)tunbe gef)ört: „Anathema sit,

er glaubt an feinen ^Teufel."

'^d) tann mid) ba()er redjt ärgern, ba^ ic^ nid)t fd)on früf)er

auf ben oernünftigen (^iebanfen gefommen bin, meine freie 3eit

auf einer Uninerfität ju uerleben, um bort ju fef)en, roie man
25 mid) uon Semefter ,^u '3emefter fijftematifdj traftiert.

^d) fonnte nebenbei nod; mand^es profitieren. 2lIIe 2BeIt ift

je^t cioilifiert, fein, gefittet, belefen, gelehrt. Sd^on oft, toenn

id) einen guten 3d)nitt ju mad^en geba(^te, fanb e§ \\d), bafj mir

ein guter Sd)ulfad, etroaS ^^]f)i[ofop()ie, a(te Sitteratur, ja fogar

30 etroaö 'Hiebijin fe^Ie; jroar, als bas 50iagnetifieren auffam, Ijabe

id) aud^ einen Slurfus bei 'Die^mer genommen unb nad)()er mand;e

glüdlid;e .Slur gemad)t. 3(ber bamit ift eä (;eut3utagc nid)t getf)an;

baf)er bie elenben 'Lebensarten, bie in ^eutfd;(anb furfieren: ein

bummer ^Teufel, ein armer Teufel, ein unroiffenber

S5 3:;eufel, roaö offenbar auf meine ucrnad)Iäffigte roiffenfd)aftlidje

©Übung (jinbeutcn foll.

20. Anathema sit, er fei »erf[ud)t. — 31. Sifeßiner, ber SJcgrüiiber ber Öe^ren
Don bem fog. tierifc^en ÜJJagnetidmuä, geb. 1733, geft. 1315. ©r wax ein Scutfc^er, ber
i-iauptfc^aupla^ feiner fragroihbigen S^ätigteit roar jeboc^ *parid.

.öauffS aSerfe 2. 1. 3



Gö ift nocf) fein ©ele()rter noin C^'nuincI cjefallen, unb id;

bin Dom Jpiminel (gefallen, aber nirf;t a(ö gelefjil; barum entid^Io^

id) mid), ju ftubiercn unb mo möglid) eö in ber ^§iIoiopI)ie )o

lueit ,^ii bvincucn, ba^ id^ ein gang ncueS SDftem erfänbe, luooon

idj mir feinen geringen G'rfolg nerfprad). ^d) iDä[;Ite en 5

unb 30g im .'gerbft bes ^a^reS 1819 bafelbft auf.

^d) I^atte, luie man fid) benfen fann, nid)t cerfäumt, mid;

meinem Staube gemä^ 5U foftümieren. 9)iein 9uime mar uon 33arbe,

meine ä>erl)ältniffe glänjenb, bas I)ei^t, id) bradjte einen großen

3Bed)fel mit, Ijaüc uiel bar ©elb, gute ©arberobe unb flutete midj 10

mof)I, alö 3ieu(ing, ober, roie man fagt, alg %üäß aufzutreten;

fonbern id; fjatte fc^on attenttjalben ftubiert, mid) in ber SBelt

umgefefjen.

Äein 3Bunbcr, ba^ idj fd)on ben erften 3(benb I^i3flidje 6e[eII=

fdjafter, ben nädjften SJiorgen uertraute "J-reunbe unb am jmeiten 15

2tbenb ©ruber auf Seben unb STob am 2(rme I)atte. ?Oian benft

üie(fcid)t, id) übertreibe; märe id) Äacalier, fo tnürbe id) auf GI)re

i)erfid)ern unb „§oI mid) ber Teufel" als 3>erftärfungöpartifel ba^u

fe^eix (benn „3(uf @f)re" unb „§oI mid) ber 3:eufel" yerl)alten

fid) 5U einanber mie ber Spiritu§ Ieni§ jum Spiritus afper), in 20

meiner Sage fann id) blofj meine ^^arole alö Satan geben.

Gä maren gute jungen, bie id) ba fanb. @ö begab fid) bie§

über folgenberma^en: Scan fann fid) benfen, baf5 id) nidjt unüor=

bereitet fam; mer bie beutfd)en Uniüerfitäten nur entfernt fennt,

meip, 'Da]?, ein an Sprad)e, Sitte, ^leibung unb ©enfungöart »on 25

ber übrigen 9SeIt ganj t)erfd)iebeneö 3SoIf bort moI)nt. ^d) lag

be§ unfterblid)en §errn üon Sd)maf3 9l^erfe über bie llninerfitäten,

Sanbg 3(ftenftüde, §aupt über 23urfd)enfd)aften unb 2anbömann=

fd)aften k., marb aber nod) nid)t red)t flug barauö unb merfte,

ba^ mir nod) mand)eS abging. '2)er 3wföft ^j^^^f
"''>- ""0 ber 9tot. 30

^d) naf)m in %. eine 9{etourd)aife; mein ©efe(Ifd)after mar ein

alter Stubent, ber feit ad)t Saf)rcn fid) auf bie DJiebi^in legte,

©r [)atte baö savoir vivre eines alten 93urfd)en, unb id) befliß

mid), in ben fed)ö Stunben,.bie id) mit il)m ber 9Jiufenftabt 3U-

ful)r, an il)m meine 9{olle 5U ftubieren. 35

20 S vir i tue Icniy ... nfper. Scibc 3^i'i'<^" ftcljen im 6ricci)ifd)Cii über an^
loutcnben SSofalcn, jcncv Gebeutet, bog ber SBotal ot)ne .'^auc^, biefer, bag er mit einem
$aud), loic unfer I) ju fpredjen fei. — 2S. ©anbö, beo ÜJibrbcv^ Äo^cbucS, ge6. I7tfö,

l)ingerict)tet 20. ÜKai 1820.— Ciaiipt, Sanbämannfcljaft unb «urfcficnfcDnft, Seipjig 1820.
— 33. savoir vivre, irörtUcij ju leben roiffcn, aljo = SebenSart, vrattifrfje ©rtafirung.
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(i§, UHU- ein lUof^ev, iüO^(geiuac{))enci- '!)}umn von üier bio

fünfunbjiüanjii^ Sal)rcii, fein §aar luar buntcl unb mod)te früf)cu

nad) (jeutigcv 9)ict^obe .^ugefc^nittcn fein, i)mc\ aber, roeil ber (Stu=

biofiiö bic Äloften fdjeute, e§ idjeien 511 (äffen, unorbentlid; um
-, ben ilopf, büd) lieiuü()te er fi(^, foI(^eö mit fünf ^-ingern auö ber

3tirne ju frificren. Sein @efid)t mar fd)ön, befonberä 9iafe unb

^JDtunb ebel unb fein geformt, ta^ 2(uge ()atte oiel 2(u5brud; aber

uield) fonberbaren (Snnbrud machte eö, baö öefid^t mar oon ber

Sonne rotbraun angelaufen; ein großer 33art raudjerte oon ben

10 Sdjlcifen biö jum .Hinn fjerab, unb um bie feinen Sippen f)ing

ein oom 33ier geröteter .s)enri IV.

Sein OJüenenfpiel mar fdjredlidj unb lädjerlid; jugleid;, bie

3(ugenbrauen uuiren ^jufammengesogen unb bilbeten büftere 5«lten;

bas 2(uge blidte ftreng unb ftolj um fid) I)er unb mafj jeben 6)e=

lö banfen mit einer .'po()eit, einer SÖürbc, bie eines ^t)nig§foI;neä

mürbig gemefen roare.

Über bic untern -^]artien beö @efid)tg, namentlid; über baö

.s'linn, tonnte id) nid)t red)t ftug merben, benn fie ftafen tief in

ber Äramatte. S)iefem Ä^leibungcftüd fd)ien ber junge 5Jiann bei

:;o meitem mefjr Sorgfalt gemibmet ju Ijabm aU bem übrigen 2(n=

5ug; öiefe beiläufig einen ()alben Sdjul) §öl)e meffenbe 'i3inbe »on

fd^raarjer Seibe 30g fid), ol)ne ein Jvältdjen 5U roerfen, oon bem

Äinn influfioe bi§ auf bas Sruftbein erflufioe unb bilbete auf

biefe 3(rt ein feines -IRauermerf, auf roeldjem ber ^opf ruljte;

L'.-. feine Äleibung beftanb in einem mei^gelben SRod, ben er ^-laus,

in järtlid^en 3{ugenbliden moljl aud) öottfrieb nannte, unb roeldjcm

er oon Speifcn unö ©etninfen mitteilte; biefer ©ottfrieb g'^nuä

reid^te biö eine Spanne über bem Ä^nie unb fd;lo| fid; eng um
ben ganjen li^eib; auf ber Sruft mar er offen unb jeigte, fooiel

30 bie ilramattc fetjen lie^, baf? ber ^err Stubiofuö mit 2Bäfd;e nidjt

gut oerfefien fein muffe.

aSeite, loellenfdjlagenbe 33einf'leiber oon fc^ioar^em Samt

fdjloffcn fid; an baö Dberfleib an; bie Stiefel marcn ^ierlic^ ge=

formt unb bienten ungeljcuren Sporen oon poliertem C'ifen als g^olie.

35 2(uf bem Mopfe l)atte ber StubiofuS ein Btüddjin rotes Xud;

in yvorm eines umgefel)rten 53lumcnfd)erben gel)ängt, baö er mit

oieter ihmft gegen ^en Si^inb 5U balancieren loufjte; es )ai) fomifdj

aus, faft, mie menn man mit einem flcinen ^rinfglas ein grofjcä

Hol)lt)aupt bebed'en loollte.
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^d) fjutte 3rtdjrti^ii'iö imfterblirfjeu ^lenommiftcn 511 gut ftubiert,

um nid)t ju nnffeu, bafj, fobnlb id) mir eine 93Iö^e gegen ben

§errn SBrubev gebe, fein 9iefpcft vor mir auf emig uerloren fei;

ic^ mert'te iljm bal)er feine 3(ugenbraucnfalten, fein ernfteS, ah-

meffenbeö 9(uge, fouiel eö ging, ah imb Ijatte bie g^reube, bafj 5

er midj gleid) nad; ber erften Stunbe auffaUcnb uor bem ,/^U)i=

lifter unb bem g-brbefen", auf beutfd), einem alten ^^rofeff or unb feiner

^od)ter, ir)cld)e unfere übrige 9teifegefeHfd)aft ausmadjten, auö=

geid^nete. ^n ber smeiten Stunbe ()atte idj it)m fdjon geftanben,

baf5 id; in ^iel ftubiert unb mic^ fdjon einigemale mit ©Uid 10

gefd;lagen Ijahe, unb elje mir nad) en einfuljren, trotte er

mir nerfvroc^en, eine „fi?*^ Kneipe", baö fjet^t, eine anftänbige

9öoI;nung augjumitteln, mie aud; mid) unter bie Seute ju bringen.

3)er .'perr ©tubiofuS 3Bürger, fo f)ie^ mein ©efeltfdjafter, Iie|

an einem 2Birtg[)auö uor ber Stabt anljalten unb lub mid; ein, 15

feinem 33eifpiele 5U folgen unb I)ier auf bie 33efc^merben ber 9ieife

ein @la§ ^u trinfen. ^ie gange g^enfterrei^e beS 3BirtöI)aufe§

mar mit roten unb fd^marjen SRü^en bebedt; eö mar nämlid^

eine gute 2(nja()I ber .*oerren ©tubiofi Ijier üerfammelt, um bie

neuen 3(nfömmlinge, bie geroötjnlidj am 3(nfang be§ Semefter§ 20

einzutreffen pflegton, nad) gemoljuter äi5eife 5U empfangen. 3Bürger,

ber alte, „(ängft bemoofte" 33urfd;e, I)atte fidj fdjon untermegö mit

bem @ebanfen getitelt, baf? feine J?ameraben um für „^-üd^fe"

I;alten mcrben, unb mirüid; traf feine Vermutung ein.

©in 6(}oruS oon menigftenö breif5ig Waffen fdjoll üon ben -.^5

^•euftern Ijerab; fie fangen ein berül)mte§ Sieb, ba§ anfängt:

S5>a§ t'omint bort von ber sßljl

2öäl)renb beö ©efangeö entftieg mein ®efäf)rte majeftätifd^ ber

(Sfjaife unb faum [)atte er ben 33oben berütjrt, fo erfjob er fein

furd;tbareg .stäupt unb fd^rie ju ben g-enftern empor: so

,ßiaQ f^Iagt if}r für einen 9i'anbal auf, 5^amele! ©efjt it}r

nid;t, bafj gmei alte .^läufer auö biefem ^^sfjdifteri'arren geftiegen

fommen?" (auf bcutfd;: Särmt bod) nid;t fo fel)r, meine .'öerren,

©ie fel)en ja, bafj smci alte Stubenten au^ bem 9ßagen fteigen.)

©er aUgemeine ^ubel unterbradj ben erlji^ten Sfebner; 35

„Söürger! 2)u alteö fibeleS .§auö!" fd^rien bie 9Jhifenfö(}nc unb

ftürjten bie ^J'reppe Ijerab in feine 2lrme; bie 9^aud;er t)ergaf5en.



iljre lanöen pfeifen luec^suU'i^cii, bie 33if(arbipie(er tydten md) \i)vc

nueueä in bcr Aoanb. <2ie bilbeten eine i^eibiüarfje von fonber=

barev Jöcrcaffnuiu] um bcn 3(iu-\efommcncn.

Sod} bcr Gbclmütiöe ücri]a^ in feiner ©(orie aurf; meiner

r. nidjt, bcr icf) befdjcibcn auf bcr Seite ftanb, er fte((te tnid; ben

üUeftcn unb anflcfcljcnftcn ^Hiännern bcr WcfcIIfdjaft mv, unb id)

unirbe nüt (jcrjlidjcni .s^anbfdjlag von d)ncn bct^rüfjt. Utan füf^rte

unö in lüilbcni 3;^umult bie treppe (jinan, man fel3te mid) j^mifdjen

5roei bemoofte .'oäupter an ben (S()renp(al3, c\ah mir ein cjrof^cö ^af5=

10 c|laö voü ä^ier, imb ein %nd)^ muffte bcm neuen '^(nf'ömmling feine

pfeife abtreten

So mar id) benn in en alö Stubent eingcfidjrt, unb

id) 9eftef)e, es gefiel mir fo übel nidjt unter biefem 3L5ölfdjcn.

6"ö l)errfd}te ein offener, jutraulidjer Xon, man braud)te fid) nid^t

lä in ben j^effcln bev ^tonuenien,^, bie geunfj bem S^cufcl am läftigftcn

finb, umljergufdjlcppcn, nuin fprad; unb badjte, mie e§ einem gerabe

gefiel. 9Senn man bebcnt't, bafj id) gerabe im §erbft 1810 bort=

l^in fam, fo mirb man fid; nidjt munbcrn, bafj idj mi(^ üon 3(n=

fang gar nid)t red)t in bie Slonoerfation ;^u finben roufjte. S)enn

20 einmal mad)ten mir jene Älunftmörtcr (Termini technici), üon

roeld)cn id) oben fdjon eine tlcinc -^^robe gegeben l^abe, uiel ju

fdjaffen; id) ucruicdjfcltc oft ,,Sau", baö ©lud, mit „^ed/', roas

Hnglüd bebeutet, mie aud) „Ijoljen", mit einem <2tod fd;Iagen,

mit „paufcn", mit anbern älniffen fid) fd)lagcn.

25 3(bcr aud) ctmas anbercö fiel mir fdjuier; menn ncimlid^ nidjt

oon .'punbcn, 'i^'autcreien, 33efen ober bergleidjcn gefprodjcn rourbe,

fo fiel nmn Ijintcr bem 33ierglaS in ungemein tranfcenbentale

Unterfudjungen, oon mcldjcn idj anfange menig ober gar nidjt§ üer=

ftanb, mir aber bie ^auptmorte merttc, meldjc uorfamen, unb raenn

30 idj aud^ in bie ^onuerfation gebogen mürbe, fo antmortetc i^ mit

ernfter 9Jtiene: „g^reiljcit, ä^aterlanb, 5)eutfd)tum, isolf'ötümlidjfeit."

^a idj nun überbie§ ein großer i^urner mar unb eigentlidj

teufelmäfjige ©prünge madjen tonnte, ba idj mir fogar nad^

unb nadj ein langes loaax madjfen lie^, foldjeö fein fdjeitelte unb

35 fümmte, einen jicrlid) ausgefc^nittenen fragen über bcn beutfc^en

diod Ijerauölegte, midj audj auf bie iUinge nidjt übel nerftanb,

fo mar eö fein 2i5unber, ba^ idj balb in grofjeö 2(nfel)en unter

9f- ^a^gta-j, aud) ^a^ fdjled^thin, l)oi)c-i unb tuetteä 2:rinfg(a§ mit einem TOopftabe
uu obev au'sroenbtg. — i'ii. S3cien, 2^ienftmäbcf)en.
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biefem Solle Jnm. ^d) kmil^tc biefeu ©influ^ foniel als möglief),

um bte Seilte naä) meinen 2(n[id;tcn ju leiten unb ju ergieljen

unb fie für bie äBcIt ^s» öcmtnncn.

@ö f)atte fiel; nämlid; unter einem grofjen %q\1 meiner i^om=

militonen ein gemifjer frömmelnber ^on eingefcf)Iid)en, ber mir 5

nun c3ar nirfjt befjagte unb nad) meiner ?Oieinung fid; and) nid^t

für junge £eute fdjidte. 3Benn id) an bie jungen Ferren in

Sonbon unb ^ariS, in 33erlin, 3Bien, g^ranffurt :c. badete, an bie

vergnügten Stunben, bie id; in if)rcm ilreife 3u6rad)te; menn id)

biefe Seilte bagegen (}ielt, bie it}ren fdjönen, l)o(;en 3isud)ö, if)re 10

fräftigen 3(rme, i()ren gefunben 2?crftrtnb, ifjre nid)t geringen ^ennt=

niffe nur auf bem Surnplal^, nidjt im ^ranjfaal, nur ju über=

fd)UHinglid)en ^becn unb ^bealen, nidjt ju (e6I}aftem ^i^, ju

feinem ©pott, ber ba§ Se6en roür^t unb aufregt, anmenben faf),

menn ic^ fie, ftatt fd^önen ^Jiiibdjen nadjjuftiegen, in bie ^irdje 15

fdjkidjen faf), um einen if)rcr ort[)obo£en ^^rofcfforen an5uf)ören,

fo tonnte id) ein mibrigeg ©efüf)l in mir nid)t unterbrüd'en.

©obalb id) bal)er feften ^-uf5 gefaxt f)atte, 30g id) einige

luftige 33rüber an mid), Ief)rte fie neue Ä'artenfpiele, fang if)nen

ergöl3lid)e Sieber uor, unif5tc fie burd) 3Bil^ unb bergleid^en fo gu 20

untcrl)alten, baf? fid) balb mel)rere anfd)Ioffen. Qeljt mad)te id)

i'ü{)nere Stngriffe. ^d) ftellte mid) ©onntagS mit meinen ©efeffen

Dor bie Äu-d)tl)üre, mufterte mit geübtem 3ütge bie norübergefienben

/Damen, 30g bann, menn bie Sd)äf(ein innen maren unb ber

ilüfter ben ©talt 3umad)te, mit ben meinigen in ein ^ilsirtöl)au§ 25

ber 5lird)c gegenüber unb bot alleä auf, bie ©iifte beffer gu unter=

I)alten alä ber Dr. 9^ ober ber ^rofeffor 9Z. in ber ^ird^e feine

3u()iJrer.

@I)e brei SBoc^en vergingen, ()atte id) bie gröf3ere Partei auf

meiner ©eite. ®ie frömmeren fd)rien uon 3(nfang über ben 30

ro[)en ®eift, ber einreifje, unb gaben 3U bemerfen, baf? mir d)rift=

Iid)e 33urfd)en feien; aber eö ()alf nid)tS, meine ^erfiflagen t)atten

fo gute SSirfung get()an, . bafj fie fid) am ßnbe felbft fd)ämten,

in ber ^ird)e gefel)en ju tnerben, unb e§ gel)örte gum guten ^on,

jcben Sonntag vor ber .^ird)tl)üre ju fein; aber biä ()ie()er unb 35

nid)t meiter. S)ie 2Öirt6f)äufer maren gefüllter al§ je, eä mürbe

viel getrunfen, ja eS rijj bie Sitte ein, 9Setttämpfe im Printen

gu I)alten, unb, man mirb cö taum glauben, eö gab fogar eigent:

Iid)C ^hmfttrinfer!



Gö prebiflte ^luar imincfjcr (\,iQ,cn bivö eiiu^cviffcnc 'iH'vberben,

ahcv bic 3(ltbcutldjcn tröftcteii fid) bamit, ba|5 i()re „5(ltuorbern"

and) burd) 2rinfcn erccUiert (}aben; bie gi-'ön'inften lic|5cn \id)

grojje pumpen iierfcrtigcn iinb ^tuaußcii unb tniUjtcn fid) fo lange,

r, bi§ fie niie @öl5 luni ^-Berüd^intjeu ober gar luic .'ocrmann ber

(Sfjeruöfei- ld)hirfcn fonntcn. ®eu feineren, (yebilbetcren raar eö

natürlid) uoii 3(nfamj audj ein ©renel, idj uerjuieö fic aber auf

eine Stelle bei ."Jean ^^>aut. ßr fagt nämlid) in feinem unüber=

trefflidien Daiintiiö ^-ijlein:

10 „St-'nifalem bemerft fd)ön, ba^ bie 33arbarei, bie oft f^art

f)inter bein fd)önften, buntcften J-lor ber 3Siffenfd)aften auffteigt,

eine 9(rt non ftärfenbem 'Sdjlammbab fei, um bie Überfeinerung

ab5uiiienben, mit ber jener ?V-lor bebroI)e; id) glaube, bafs einer,

ber eriüägt, tuie meit bie 2ßiffenfd}aftcn bei einem ©tubierenben

15 fteigen, bem l1aifenfof)ne ein gemiffeö barbarifd)eS 'Diittelalter, baä

fogenannte 53urfd)enleben, — gönnen inerbe, baö ifju mieber fo

ftüf)lt, baf5 bie ^Nerfeinerung nid)t über bie örenje gefjt."

2Senn ein 'i'JJcifter luie Csean ^aul, bem id) ()iemit für biefe

©tette meinen t)er5lid)en ^anf öffentUd) fage, alfo fid) au§fprid)t,

20 maö fonntcn bie ÄUeinmeifter unb jünger bagegenV 3ie fel}ten

fid) and) in bie fd)ir)ar5geraud)te Kneipe, „iierfd)lammten" fid) red)t

tüd)tig in bem „barbarifd)en SJtittetatter" unb I)atten traft i()re§

inroo()nenben öenieö meine älteren 3ögnnge balb übert)olt.

Siebentes ijnpitcl.

Satan Defucf)t bie .Holtegien; luaä er bavin (ernte.

^nbeffen id) auf bie befd)riebene 2öeife praftifd) lebte unb

Seben mad)te, uergafj id) and) ba§ Die cur hie nid)t unb legte

mid) mit (i'rnft aufö ^()eoretif(^e. ^d) ^örte bie ^;|][)ilofopf)en

unb ^f)eüIogen unb f)ofpitierte nid)t unfleif^ig bei ben ^uriften

unb SJiebijinern. ^d) f)atte, um juerft über bie ''^^()iIofop[)en ,^n

reben, non einem ber {)eKften 2id)ter jener Uniuerfitiit, lüenn in

ber ^-erne uon if)m bie -Kebe mar, oft fagen [)Liren, ber .sl'erl

f)at ben Teufet im l^eib. (Sine fo(d)e gefjeimniöiiotte Tiefe,

27. Die cur liic, fage, luaiuin f)icv.
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moÜte man beljaupten, foldjc ü6erfd)uiäni'\lid)e öebanfen, foldje

Okbrungen()eit bes Stilö, eine )o f)inrei^cnbe 33erebl'amfeit fei nod;

nic^t ßefunben roorben in ^ärael. ^d; ^abe i()n gefjijrt unb vev-

uiQl}re mid) feierlid) vor jenem Urteil, alg 06 id; in if)m gefefjen

märe, ^d) I}abe fdfjon niel auöflcftanben in ber 2BeIt, id) bin fo= 5

gar @ü. 9Jtattl)äi VIII, 31 unb 32 in bie Säue gefal^ren, aber

in einen foId)en P)iIofüpI)cn? — D^ein, ba moHtc id) mid) bod)

bcbanft I)aben!

3Saö ber gute 3)tann in feinem fd)Iäfric3en, unancjencfjmen

2:on üorbrad)te, mar für feine 3ui)örer fo gut al§ g^ranjöfifd) für 10

einen ßäümo. 9Jcan mu^te n((e§ gel)örig inS 2)eutfd)e überfeinen,

e()e man barüber in§ flare fam, ba^ er ebenfomenig fliegen

fönnc raie ein anberer 53ienfd) aud). ßr aber mad)te fid) gro^,

meil er auö feinen Sd)Iüffen fid^ eine I)immell)o()e ^afobgleiter

gejimmert unb fold)e mit mi)ftifd)em g^irniö angepinfelt ()otte. 15

3(uf biefer fictterte er nun junt blauen 3i(tl)er I)inan, uerfprad),

au§ feiner (Sonnen{)i3l)e I)erabsurufen, mag er gefd)aut l)ah2 , er

ftieg unb ftieg, bi§ er ben ^\ipf burd) bie 2BoIfen ftiefj, blidte

()inein in baö reine ^lan beS 4^immclö, ba§ fid) auf bem grünen

©raoboben nod) viel I)übfd)cr ausnimmt alä oben, unb fa() mie 20

©ond)o ^anfa, als er auf bem I)öl5ernen ^sferb gur ©onne ritt,

unter fid) bie ®rbe fo grof5 mie ein Senfforn unb bie 9)knfc^en

mie Siüden, über fic^ — nid)tö.

Sie fommen mir uor, bie guten Seute biefer 2(rt, mie bie

9JJänner von Sabel, bie einen großen £eud)tturm bauen mollten 25

für atteS ^^olf, bamit fid) feiner verlaufe in ber äöüfte, unb fie()e

ta, ber ^err vermirrte if)rc Sprad)e, bajj meber 5Jieifter nod^ ©e=

fcUen einanber met)r oerftanben.

Sa lobe id) mir einen anbern ber bortigen $I)iIofopI)en; er

Ia§ über bie Sogit" unb bebu^icrte ja()rein, jal)rau§, ba^ ^meimal 30

gmei vier fei, unb bie Ferren Stubiofi fd)rieben gan^e Stö^e von

Rieften, ba^ gmeimal gmei vier fei. ©iefer 9Jtann blieb bod)

orbentlid) im 33lad)felb unb manberte feinem ^ief^ "lit größerer

@elaffenl)eit ju alö feine iüuftren Hollegen, bie, menn ein anberer

il)r @emäfd)e nid)t Goangelium nannte, 3lntifvitifen unb 9J(eta^ 35

i'ritifen ber 3Xntif'ritifen in alle 9ßelt auöfanbten.

Sd) geftel)e reblid), ber Xeufel amüfiert fid) fd)led)t bei fo

bemanbten fingen, ^d) fdjlug ben äßeg 5U einem anbern .^'öx-

faal ein, mo man über bie Seele be§ 5)ienfd)cn bocicrte. (yered)ter



(L-vftci- (teil. *icl)Cuteo lianitcl. -11

.•pimincl! äik'nn \d) fo uicl Umftiinbe inadjcn mü^tc, um eine lieber^

Ii(^e Seele in mein ^^ei^feucr ,^u bebu.^ieren! ^cr 3Jienfdj auf bem
5lttt()eber malte bie 3eele auf eine gro^e fdjmarse 2^afel unb fagte:

„So ift fie, meine A^cvren!" Samit mar er aber nid^t jufrieben,

5 er beljauptetc, fie fit3C oben in bcr 3ii"^elbrüfe.

15cl) quittierte bie ^^U}iloiopl)en unb befud)te bie Xf)eoIogen.

Um meine Seute nä()cr fennen ju lernen, bcfdjlofj id), an einem

Sonntag nad) ber ^ird)e einem ober bem anbern meine äsifite

abjuftatten. '-^d) üeibete mid; gan^ frfjmar,^, bafj id; ein jiemlid)

10 t()coIogifdjeö 9(ir fjatte, unb trat meinen 9Jcarfdj an. 9Jian I)atte

mir üor(}ergefagt, id) foKte feinen ^u voreiligen Sd)luf5 auf beu

reinen unb frommen (Sfiarafter biefer SDiiinner madjen, fie feien

etma^ nad) bem altteftamentarifdjen .Woftüm, nernadjläifigen äupere

33ilbung unb fallen baburd) leid)t inö ^infifdje.

15 3Jiein §er^ mit Öebulb gemaffnet, trat id; in baä 3i»"nter

beö erften 3:;ijeologen. 2(u§ einer bläulid)en 3iaud)molfe erljob

fid) ein biefer ältlid)er 9JJann in einem grofegeblümten Sdjlafrocf,

eine gang fdjmarge 5Jieerfdjaumpfcife in ber .*oanb. Qv madjU

einen furgen !s\nii mit bem ^\opf unb fal) mid) bann ungebulbig

20 unb fragenb an. "i^d) fc^te il)m aueeinanber, mie mid) bie '']^i)xlO'

fopt)ie gar nid)t befriebige, unb bafj id; gefonnen fei, einige tl)eülogifd)e

Kollegien gu bemd}en. Gr murmelte einige unuerftänblidje, aber,

u)ie eö fd;ien, geleljrte 33cmerfungcn, uerjog beifällig lädjelnb ben

93iunb unb fdjritt im 3ii"i»er auf unb ab.

25 ^d) fe^te bie Ginlabung, il)n auf feinem Spaziergang ju

begleiten, norauö unb id)xitt in ebenfo graintätifd)en Sd)ritten

neben i^m f)er, inbem id; aufmerffam laufd)te, maö fein gelel}rter

9)iunb roeiter vorbringen raerbe. 33ergebeng! Gr grinfte Ijie unb

ba nod) etmaö raeniges, fprad) aber fein 9Bort meiter, roenigftenö

30 üerftanb id) nidjtö als bie Sporte : „^^feife raudjcn'^" id) merfte,

ba^ er mir l)öflid) eine ^^feife anbiete, fonnte aber feinen ©ebraud)

baoon mad)en, benn er raud)te mat)rl)aftig eine gar ju fd)lcd)te

Dhimmer.

^d) l)abe mir fd)on lange abgeroöt)nt, über irgenb etmaS in

35 9>erlegenl)eit ju geraten, fonft ^ättc biefeö abfurbe Sc^meigen beö

^srofefforS mid) gänjlid) aufjer Raffung gebrad)t. So aber ging

id) gemäd)lid) neben if)m l)er, fel)rte um, menn er umfel)rte, unb

5ät)lte bie Sd)ritte, bie fein 3i"""ei' '" ^e^-" Sünöe ma^. 9^ad)--

bem id) baö alte Slmeublement, bie nerfdjiebenen .*iUeiber unb
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95äfrf;crubera, bte auf ben ©tiU)Ien umf^erlac^en, baö Tüunberlid)e

GI;noö feineö 3(rbeitötifd;es gemufteit fjatte, roac\te id) meine prüfen=

ben 33(ide an ben ''^srofeffor felbft. Sein 3(u5lef)cn mar I)öd))'t

fonberbar. ®ie §aare I)ingen il)m bünn unb lang unx bie &^ai}^,

bie geftridtc 3d;Iafmül3e Ijielt er unter bem 2(rm. 2)er Sd)(afrod" 5

luar an bem GKbotucn jerriffen unb Ijatte uerfdjiebene 2öd;er, bie

burdj Unuorfidjtigteit Ijincingebrannt fdjienen. S)aö eine Sein

luar mit einem fd)uiar5feibenen Strumpf unb ber %n^ mit einem

Sd^natlenfdjul) befleibet, ber anbere ftaf in einem meiten, ah=

gelaufenen g-il^pantoffel, unb um baö (jalbcntblöjjte Sein ()ing 10

ein gelblidjer Soden. G(}e id; nod) mä()renb beS unbegreifitdjen

Stiüfdjiueigenö be§ ^^fieologen meine Scmerfungen meiter fort-

fe|en fonnte, untrbe bie ^^Ijüre aufgeriffen, eine gro^e bürre

g^rau, mit ber 3{öte i()re§ 3orne§ auf ben fdjmalen 3Sangen,

ftürjte I)erein. 15

„5tein, t)a^j ift bod) ju arg, Slafiuä!" fd}rie fic, „ber Lüfter

ift ba unb fud^t bid} jimt 3t6enbma()I. Ser ^dan ftefjt fd}on

üor beut 3((tar, unb bu ftedft nod) im Sdjiafrod!"

„2öei^ ©Ott, meine Siebe/' antroortete ber Softer getaffen,

„ba§ Ijabe \ä) f^ä^Iid; uergeffen! 2)od) fiel), einen %x\^ f)atte ic^ 20

fd;on 5um 2)ienfte beä §errn gerüftet, alä mir ein ©ebanfe einfiel,

ber ben ©oftor ^nnthiö meiblid; fdjlagen mu^."

Df;ne barauf ju ad)ten, baf5 er ftd) beinalje ber [el3ten S^ülk

beraube, mollte er eilfertig ben Sd)lafrod (jerunterreifjcn, nm aud)

fein übriges i^abauer jum 2)ienfte be§ ^errn ju fd;müden. Sein 25

©f)emeib aber ftedte fidj mit einer f(^netten äßenbung oor il)n I)in

unb 30g bie rceiten ^^alten ifjrer Ä'lleiber auöeinanbcr, ba^ üom

v^rofeffor nidjtö mefjr fid^tbar mar.

„Sie iier5eil)en, i^ierr ilanbibat," fprad; fie, i^xc 9Sut faum

unterbrüdenb. „Gr ift alfo im lUmtseifer, bafj Sie tl)n entfd)ulbigen 30

merben. Sdjenfen Sie unö ein anbermal baö Vergnügen. Gr

mufj je^t in bie ilirdje."

'^6) ging fdjmeigenb wad) meinem §ut unb liefj ben ®()emann

unter ben .§ä"ben feiner liebenSmürbigen .lant^ippe. „Gin fc^i3ner

3(nfang in ber 2:f)eologie!" bad)te id), unb bie Suft, bie übrigen 35

geiftlid)en ^Ocänner 5U befudjen, mar mir gäujlid) nergangen. 2)od;

I aBäic[}CVUbeva, rmU-ra, lat. = Übenefte, !örucf)ftüctc. — 22. Soltor $aulu§,
gemeint ift ber rationaliftiid;e Xijeolog §. G. 0. 5p.autuä (1701—1851), bamalS «projeffor

in §eibe[&crg.
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he)d)lo\i id% einige "isorlcnmgen mit an,^ul)ören, maö irf) aud) ben

STag nad)f)cr aiiöfüf}rte.

Hian bcnfe fid) einen lueiten niebrigen 3aal, uoUgepfroptt

mit jungen l'euten in ben abenteuerlidjften Weftalten. 9JJül}en

5 non allen /färben unb normen, lange l)evalnua((enbe, fiir^e empor=

fteigenbe Maare, 'i^ärte, an uield)en fid) ein 3apeur ber alten (^iarbe

nidjt [jätte fdjiimen bürfen, unb f'leine jierlidje 3tul3bärtc^en, galante

^rtide unb l)ol)e Mraiuatten neben beutl'djen Stöden unb ellenbreiten

c*r»embfrügen. 2o faJ3cn bie jungen gei[tlid;en Ferren im MoUegium.

10 i^or fidj l)atte jeber eine -IJtappe, einen Sto^ -Rapier, 2'inte unb

^•eber, um bie SBorte ber SBeiö^eit gleid) ad notam 5U ncljmen.

„D "iUaton unb Sot'ratee!" öadjte id), „Ijätten eure 3tubiofen unb

2(t'abemifer nadjgeid)rieben, mie mandjes 3i>ort tiefer, l^eiliger )Bciö-

I)eit märe nidjt uml'onft oerraufd^t; mie majeftätifd) müfjten fid; bie

15 g^olianten uonSocratis opera inmandier !öibliütl)e!au5nel)menl —

"

Sel3t mürben alle Häupter entblößt, ©ine furje, bide Öeftalt

briingte fid) burd) bie 3{eil)en ber jungen $*erren bem Matljeber

ju, es mar ber 2)of'tor 3d)natterer, ben id; geftern befud)t Ijatte.

^JÖtit 2Sonnegefül)l fdjien er bie 3>erfammlung ju überfdjauen,

20 I;uftete bann etmas menigee unb begann:

„.*pod^ad)tbare, A)od}anfel)nlid)el" (öamit meinte er bie, meld;e

fed)§ ^l)aler .'oonorar jaljlten).

„9Sertgefd)ä|iteI" (bie, meldte baögeuiöl)nlid)e Honorar ^al^lten).

„5Reine .'oerrenl" (öaö maren bie, meld;e nur bie A^ilfte ol>er

25 Qu§ 3(rmut gar nid)tG entrid)tcten). Uni) nun l)ob er feinen 3ermon

an, bie ^ebern raffelten, baö ^nipier fnirfdjte, er aber fdjaute l)exah

mie ber 9}ionb au§ :'Kegenmolfen.

^d) l)ätte ^u feiner gelegeneren 3^''t biefe SSorlefungen be=

fud;en !önnen, benn ber 5Düftor bel)anbeltc gerabe ben Slbfd^nitt

so de angelis malis, morin id; uor5Üglid) traftiert 5U roerben t)offen

burfte. 'li>al)rl)aftig, er lie^ mid; nidjt lange märten: „Ter ^^eufel,"

fagte er, „überrebete bie erften -Dienfdjen jur 3ünbe unb ift nod;

immer gegen bas gan^e ^I1ienfd)engef(^led)t feinblid) gefinnt." 9cad)

biefem SaU ^offte id) nun eine pl)ilofopl}ifd)e 2Sürbigung biefe§

35 ^^eufelöglaubenö ^u l)ören; aber meit gefel)lt Gr blieb bei bem

erften Sl^ort ^Teufel ftelien, unb baf? mid) bie '^uhax 33eel5ebub

geljeifeen Ijätten. 'DJiit einem 9lufuiant> non G)elel)r)amfeit, une id)

30. de angelis niiilis, i'on bcn Liö{cii Gnjeln.
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fie I}inter bem armen Sd^Iafrocf ind)t gcfud)t ^ättc, luarf er nun

baS Sort Seel^edub brei Ssiertelftunben lang I}in unb f)er. ©r

bcljauptctc, bie einen erflären, eS bebeute einen g-Uegenmeifter, ber

bie iliücfen au§ bem Sanbe treiben folle, anbere nel}men baö (2epl)ul

nidjt non ben 9Jiüd"en, fonbern als 3(nflage, mie bie ßf)albäer 5

unb Syrier. 2(nbere erflären (Hepl)ul als ©rab, Sepulcrum. 3)ie

g-ebcrn fdjinirrten unb floijen; fo tiefe ®elef)rfam{"eit Ijört man
nid;t aüe Stage. 3" jenen paar ©rüärungen Ijatte er aber uoHe

brei 33iertelftunben oermenbet, benn bie Citate au§, Ijeiligen unb

profanen Sfribenten nafimen fein @nbe. ^Kon 3(nfang fjatte eö la

mir vielen Spaj^ gemadjt, bie ®ogmatif auf foldje SBeife getrieben

unb namentlidj ben Satan fo grünblidj anatomiert 5U fefjen. 3(ber

enblid; madjte eci mir bod) ^angeroeile, unb id) moKte fd)on meinen

'^sla^ rerlaffen, um bem uncnbtidjen ©emcifd; 5U entflieljen, ba

ruf)te ber ©oftor einen 2(ugenblid a\\§i, bie Sdjuupftüdjer mürben 15

gebraudjt, bie %i\'^e mürben in eine anbere Sage gebrad^t, bie

^ebern auögefpril^t unb neu befd^nitten — aKeS beutete barauf

l)in, ba^ je^t ein ^auptfd)Iag gefd^efjen merbe.

Unb eö mar fo. ®er gro^e ^(jeofoge, nad)bem er bie

SReinungen anbercr aufgefidjrt unb gef;örig gemürbigt fjatte, be= 20

gann jet^t mit Salbung unb SÖürbe feine eigene 9Jieinung ju

entraicfeln.

@r fagte, baJ5 alie biefe ßrflärungen nidjtö taugen, inbem

fie feinen paffenben Sinn geben. Gr miffe eine gan^ anbere unb

glaube fid) in biefem Stüd nod; über '^Jtidjaeliö unb ©öberlein 25

fteüen 5U bürfen. @r lefe nämlid) Saepljael, imb baö bebeute ^ot,

3)]ift unb bergleidjcn. 2^er ^Teufel ober 53eel3ebub märe alfo ber

§err im 2)red, ber llnreinlidje, to pneuma akatbarton,

ber Stinfer genannt, mie benn awd) im 9>oIf§gIauben mit ben

ßrfdjeinungen beö Satanö ein gemiffer unanftänbiger ©erudj iier= 30

bunben fei.

^dj traute meinen Df)ren faum. (Sine fo(d;e Sottife mar

mir nod) nie norgefommen. ^d) mar im 33egriff, ben ortf)oboj:en

(Sregeten mit bem nämlidjen 3}iittel ju bebienen, ba§ einft ©oftor

Sut^er, meldjer gar feinen Spa^ uerftanb, an mir probierte, if)m 35

nämlid; ba§ nädjfte bcfte S'intenfaf? an ben i^opf ju nierfen; aber

25. aJHdjacti?, Jiohann Snuib ÜK. (1717— 17!>1), ShcolOij unb Dricntatift. S)ijber =

lein, Soljaun Gf)riftovl) (ber Sater beä berü[)mtcn ^*f}iloIci(jcni, SOeotog, geft. 1792. —
28. to pneuma ak a t h ar t oii , ber unreine @eift.
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e§ fiel mir 6ei, luie \d) mid) nocfj 6ef)er an i()m räd)en fönnte,

id) bejäfimte meinen 'c,oxn unb fd)ob meine diad)C auf.

2)er T)ottor aber fc^Iug im '-öenmfjtfein feiner Jöürbe baä

§eft 5u, ftanb auf, bücfte fid; nad^ aücn 3eiten unb fdjritt nad;

;. ber ^f)üre. 2)ie tiefe ©title, löelc^e im Saal gel)errfdjt l^atte,

lijfte fid; in ein bumpfeö ©emurmel bce 53eifallö auf.

„SSeld; ein ße(c()rter 9Jtann, meld) tiefer Genfer, roeld^e ^-ütte

ber tiefften Wele()rfamfeitl" murmelten bie Sdjüler bee grofjen

(S'regeten. (S'mfig iieri^lid)en fie unter einanber iljre .Oefte, ob il)nen

10 aud) fein ^ilsörtdjen uon feinen fd^logenben 33eiüeifen, von feinen

fül)nen 'iuljauptungen entgangen fei. Unb mie glücflid) maren

fie, luenn aud) tcin '^^ota feljlte, n)enn fie Ijoffen burften, ein birfeö,

reinlid;eö, uollftänbiges .'oeft ju befommen.

Sobalb fie aber bie teuern 23lätter in ben l^tappen Ijatten,

lö tüaren fie ^k i}(lten mieber. 9Jian ftopfte fid) bie ellenlangen

pfeifen, man fet3te bie 'fiJUil3e fül)n auf bae Dl)r, ,pg fingenb ober

ben großen .^unben pfeifenb ah, unb roer l^ätte ben Jünglingen,

bie im Sturmfdjritt bem nüd;ften S3ierl)auö ju^ogen, angefe^en,

ba^ fie bie 3tammt)alter ber Crtl)oborie feien unb recta via

20 tion ber jüngften Monjeftur be§ großen ^ogmatiferö (jerfommen?

So fd)lof5 fid) mein erfter tl}eologifd;er Unterridjt, ic^ mar,

menn nidjt an Seiöljeit unb Ginfid)t, bod; um einen 33egriff meiner

felbft, an ben id; nie gebadet l)ätte, reidjer gemorben.

Jd; fd;mor mir felbft mit ben l)eiligften Sdjiuüren, feinen

25 Üljeologen biefer finftern Sdjule meljr 5U frören. 2)enn, menn ber

Dberfte imter iljnen foldje fraffe Segriffe gu 93tarft bradjte, maö
burfte idj üon ben übrigen Ijoffen':* 3lber ber orttjoboren Sacpl)ael=

ober 2)r— rf^Seele l^atte idj ''MdjQ gefd;ivoren, unb id; mar 'IliannS

genug baju, fie auo5ufül}ren.

;^d]tcs ßapttd.

2)er Satan befömmt öänbel unb fcf;lägt fic^. Jotgen bauon.

Jnbeffen ereignete fid^ etmas anbereS, baö id) Ijier nid)t über=

gel)en barf, meil eö alö ein iTtommentar ju ben Sitten öeö rounber=

lid;en 'i^olfeö, unter meld;em id; lebte, bieiu'n faim. Jd) l;atte

13. recta via, grabcnivegeS, aud) allein recta.
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fd)on feit ciuicjcv 3cit f^ciB'S ^'^ 9(natomie benicf)!, um oud) bie

2(r3te fennen 511 lernen. 2)a 9efd)al) eö eineö 3:a(^ecv ba^ id; mit

mehreren Jrt'unbcn um einen ."»tabaiier befd)äftigt max, inbem id)

i()nen burd) ßergHebennuj ber Crgane beö ©eliimei, beö .v^er5enö :ic.

bie 3cid;tii3feit beö ©laubenö an UnfteiStidjfeit barjut^un fud)te. 5

2luf einmal l^örte id) Ijinter mir eine Stimme: ,,^fui Steufel!

roie ried)t'ö Ijier."

^d) manbte mid; rafd; um unb erblidte einen jungen 2:ljeo=

logen, ber mid; fd)on in jener bogmatifdjen SSorIcfung burd) ben

Gifer unb baö 35>ol)ll)el)agen, mit meldjem er bie unfinnige Slon= lo

jeftur beö ^^rofefforg nieberfd)rie6, gegen fid^ aufgebradjt l)atte.

3(lö i^ nun biefe 3luf5erung: „-^fui STeufel, mie riec^t'g l)ier!",

bie id) in jenem 2lugenblide an§> be§ Sl^eologen 3)tunbe nur auf

mid), alö ben „§errn im .'i^ot", begog, l)örte, fagte id} iljm 5iemlid;

ftart bafj id) mir foldje ©emeinljeiten unb 2ln3üglid)f"eiten uerbitte. 15

9iad) bem uralten Ijciligen ©efe^budje ber ^urfd;en, baö man
Komment l)eif5t, mar bieg eine 33efdjimpfung, bie nur mit 93lut

abgemafdjen rcerben fonnte. S)er 2^§eologe, ein tüdjtiger Sf^aufer,

lie^ mid) am anbern Tage fogleid) forbern. Gin foldjer ©pa^
mar mir erraünfdjt, benn teer fein 3(nfel)en unter feinen ^ommi= 20

litonen kljaupten roollte, mufjte fid) bamalö gefc^lagen l)aben, oh
gleid) baä T^uelf an fid) von meinen ?freunben alö ctmaö Un=

nernünftigeö, Unnatürlid)eS angefel)en rourbe. ^d) l)atte meinen

©egner beftimmen laffen, bie ©ac^e in einem ä>ergnügungSort,

eine ©tunbe vov ber ©tabt au§,^umad)en, unb beibe 'Parteien er= 25

fd)ienen jur red)ten 3eit an Ort unb ©teile.

g^eierlid) mürbe jeber einjelne in ein 3t"^wer gefül)rt, ber

Dberrod it)m auägegogen, unb ber „^aufroid)ö", ba§ l)ei^t bie

Slüftung, in meld)er ha^ ^ueK üor fid^ gel)en füllte, angelegt,

©iefe ^Xüftung ober ber ^aufniid)S beftanb in einem ^ut mit 30

breiter Jlriimpe, bie bem ©efid)t l)inlänglid)en ©d)ulp uerliel), einer

Ungeheuern, fußbreiten ^inbe, bie über ben 33aud) gefd)nallt mürbe,

©ie mar uon £eber, gepolftert unb mit ber ^arbe ber 2>erbinbung,

gu meld)er man gel)i.irte, au§gefd)müd't. Gine ungel)euere Äraroatte,

raogegen ^errn ©tubiofuö äöürgerö ein @rofd)enftüd mar, ftonb 35

ftcif um bie ©egenb beö .^^alfeö unb fd)ü^te ilinn, iRel)le, einen

T^eil ber ©d)ultern unb ben obern ^Teil ber 33ruft. Sen 2lrm,

10
f. fton jeftur, i'cvniutung, tefonbcrö ctiyivj nad) pljitologifc^ev 2l!etr)obc (Sr=

fcfilojjneö.
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nom ©1(603011 6iö jiii- .s^anb, bcbcdtc ein am allen fetbeneii

Strinnpfe)i nerfei-tigteo ^Itüft^cuc^, -S^anbfdjuf) genannt ^d) geftcljc,

bic ^ißiuv in biefe fonberbare 9iü[tunß geprefjt, naijm \\d) fomi(d)

c\c\m([ auö. S)od) (jeiuäf^rte fie grofjc Sidjer()eit, benn nur ein

r. ^eil beö G)efid)teQ, ber Oberarm unb ein ^Teil ber 33ru[t mar

für bie ^linc^e bee ©ec^nerS ,^ugänt^Iid). ^d; fonntc midj bal;er

beö £ac^en<3 nid)t cnt(;a[ten, menn ici^ im Spiegel meinen fonber=

baren .t^abit betradjtete. „2)er <2atan in einem foId;en Stufsuge

unb im 33cgriff, fid) megen beS fdjiedjten ©erud)S auf ber 2(natomie

10 5u fd) lagen!"

93ieine ©cnoffen aber naljmen biefe§ Sad^en für einen 2tu§=

brud) ber Ä(ü()nf)eit unb be§ 9)tuteö, gebadeten, eö fei jel^t ber redjte

SXugenblid gekommen, unb fü()rten mid) in einen grofjen 'Saal,

wo man mit ilreibe bie gegenfeitige feinblid}e ©tcHung auf bem
1.. ^I^oben marfiert (jatte. Gin %v.dß redjnete eö fid) jur Ijofjen G()re,

mir ben ,,Sd)Iäger" üorantragen ju bürfen, raie man ben alten

.^taifern ©d)mert unb 3'^pter oorantrug. ^ener mar eine auö

poliertem ©taljl fd)ön gearbeitete 2Baffe ntit grof,em fdjü^enbem

.Horb unb fd;arf gefd)liffen raie ein Sd)ermeffer.

20 9Bir ftanben cnblid) einanber gegenüber. S)er S^ljeologe madjtc

ein grimmiges ©efidjt unb blidte mit einem -fioljn auf mid), ber

mid; nur nod) mel^r in bem 'iun-fa^ beftärfte, il)n tüd)tig ju geidjnen.

2Öir legten imS nad) alter ^'^rfjterraeife au§, bie klingen

raaren gebunben, bie Sefunbanten fdjrien: „2o§!" unb unfere

r, Sdjliiger fd)niirrten in ber £uft unb fielen raffelnb auf bie üövht.

';^^d) üerl^ielt mid) meiftenö parierenb gegen bie rairilid; fdjönen unb

mit groi5er ivunft ausgefüljrten 2(ngriffe be§ ©egner§. ®enn mein

^Kuljnx mar gröfjer, menn id) mid) uon 9tnfang nur uerteibigte

unb erft im vierten, fünften ©ang iljm eine 'Sd)lappe gab.

80 Slllgenuune i^eraunberung folgte jebem C3ang. ?Oian l)atte

nod) nie fo füljn unb fdjuell angreifen, nod) nie mit fo oieler

^)iul)e unb .Haltblütigfeit fid; nerteibigen feigen. 9Jieinc g^edjtfunft

raurbe uon ben älteften „.^äufern" biä in ben ."oimmel erl)oben,

unb man mar nun gefpannt unb begierig, hii id) felbft angreifen

30 mürbe. 2)od; magte eö feiner, mid; baju aufzumuntern.

2>ier G3änge maren »orüber, o()ne baf? irgenbn)0 ein .^ieb

blutig gemefen märe. (St)e id} ^um fünften aufmarfd)ierte, §eigte

id) meinen ^ameraben bie ©teile auf ber redjten Sßange, moljin

id) meinen Xl^eologen treffen moUe. ©iefer mod)te e§ mir an=



fef)cn, bafj irf) je^t felbft angreifen iverbe, er Iec3te fid) fo gebecft

als möcjlid) auö iinb Ijütete fid), felbft einen Slngriff 5U mad)en.

^d) begann mit einer (jerrlid^en ?3-inte, ber ein attgemeineö %{)l

folgte, fd}hig bann einige regelmäßige «s^ebe, unb flapp! faß if)m

mein ©d)läger in ber Ülnange. r,

®er gute 3:I)eologe tuußte nidjt roie i()m gefd)al), mein ©e!un=

bant unb S^^W fprangen mit einem 3oüftab Ijinju, mafjen bie

Söunbe unb fagten mit feierlidjer ©timme: ,ß§> ift me^r alö

ein BoU, flafft unb blutet, alfo 3(nfd;-ß/' SaS l^ieß fo

uiel alö: 2öei( id) bem guten jungen ein Qoü langes 2od) in§ 10

^•(eifd) gemacht t)atte, mar feiner ©I}re genug gefd;ef)en.

^e^t ftür^ten meine ^reunbe Ijerju, bie älteften faJ5ten meine

.^änbe, bie jüngeren brad;ten eljrfurdjtßooU bie SÖaffe, mit meld^er

bie in ber @efd)idjte einjige unb imerfjörte 3:^{)at gefd)e[jen mar.

S)enn mer feit be§ gro|3en Sknommiften 3eiten burfte fid) rü()men, 15

vorI)er bie Stelle, bie er treffen moKte, angezeigt unb mit fo üieler

Öenauigteit getroffen 5U t)aben?

©ruften 33lideS trat ber ©efunbant meines ©egnerS Ijerein

unb bot mir in beffen 3tamen 3>erfö()nung an. • ^d; ging 5U bem
93eruiunbeteu, bem man gerabe mit 9^abel unb graben feine Söunbe 20

junäf)te, unb oerfötjute mii^ mit i()m.

„^d) bin ^Ijuen ®an! fi^ulbig/' fagte er ju mir, „^a^ ©ie

mid) fo gejeidjnet Ijaben. ^d) rourbe, gang gegen meinen äöiffen,

gejraungen, Sfjeologie 5U ftubieren. 9JJein 3?ater ift Sanbpfarrer,

meine iDtutter eine fromme g^rau, bie if)ren ©olju gerne einmal 25

im (Sfjorrod fel)en mödjte. Sie fjaben mit einem Wial entfdjieben,

benn mit einer ©d^marre wom Dljx bis jum ?!Jiunb barf id) feine

Äanjel mel)r befteigen."

^ie 53urfd)en fa()en tci[nef)menb auf ben mad'ern S^^fjeologen,

ber u)o[)[ mit gefjeimer i\>el)mut an ben (Sd^merj beS alten ^aftorS, 30

an ben Jammer ber frommen 53iama beuten mod;te, menn bie

9^ad)rid)t uon biefem Unfall anlangte, .^d) aber Ijielt eS für baS

gröfjte &IM beS 'oiünglingS, burd) eine fo furjc Operation ber

Ü^clt mieber gefdjenft 5U fein. Qd) fragte if)n, maS er jel^t an=

.Sufangen gebenfe, unb er geftanb offen, bajj ber ©taub eines 35

i^analleriften ober eines ©djaufpielerS itjn uon jeljer am meiften

angezogen t)ätte.

^d) I)ätte i(jm um ben ^alS fallen mi3gcn für biefen uer=

nünftigen (Gebauten, benn gerabe unter biefen beiben ©täuben gäljle
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id) bic mciften ^rcunbc unb Sfn^änc^er. ^rf) vict i()m bn()cr aiifö

ernftlidjftc, bom 3:;rieb bcr Statur 311 folgen, inbcin id) i()m bic beftcu

(Sinpfcljliuu^iöbricfe an bebcutenbe ©eneralc unb an bie uorjüg^

Iid;[ten ;i-5ü()nen uerfprad).

5 'Dem flanjon ^4>evfonale aber, baS beni ntcrfmürbigen 3)ueH

an9eRu-)()nt (jatte, gab id; einen trefflid)en Sdjnuuiö, luobei aud)

mein ('»3e9ncr unb feine ©efelten nidjt vergeffen lüurben. 2)em

el)emaligen '2(jeoIoti|en 3a{)lte id) nadjtjer in ber (Sti[(e feine Sd)ulben

unb uevfal) ilju, alö er genefen mar, mit ©elb unb ^kiefen, bie

10 il)m eine fröl)lid)e, (jlänjenbe 2aufbaf)n eri3ffneten.

SReine get)eime 2.l>ot)ltI)ätiglEeit wav fo menig aU ber glänjcube

3lu§gang meiner Stffaire ein ©efjeimnis geblieben. 9J?an fal) mid;

von je^t mie ein (jötjereö SBefen an, unb idj f'annte eine junge

®ame, bic fogar über meine grof5mütigen SentimcntS 2(}ränen vergoß.

15 ®ie ^Oiebi^iner aber liefjen mir burd; eine 2)cputation einen

prad)ti)olIen Sd;[äger überreid)en, roeil ic^ mid^, mie fie fid)

auöbrüdtcn, „für ben guten ©erud) i(;rer 2(natomie ge=

fdjiagen Ijabe".

©ie 2.\>clt bleibt unter aUtn ©eftalten bie nämlid^e, bie fie

•20 imn 3(nfang mar. ®em 93öfen, felbft bcm Unoernünftigen (julbigt

fie gerne, menn eö fid) nur in einem gliinjenben ©emanbe jeigt;

bic gute, el)rlidje Xugenb mit i()ren raul)en SJumieren unb iljrem

ungefd)(iffenen, ro^en 2lu§fef)cn mirb {)i.id;ftenö S(d;tung, niematö

iöeifaU erlangen.

25 Neuntes ßapttel.

Satans 3iaci^e an SolEtor iSdjnattcvcv.

3(lö id; fa§, mie meit bic ^]>^ilofopl)ie unb ^Ijcologie in

en l)inter meinen ^orftellungen, bie id) niir juDor gemacht

fiatte, jurüdbleibc, legte id) mid) mit CSifcr auf 3lftl)etif, 9iEl)ctorif,

30 namentlid) aber auf bie fd)öne !i^itteratur. Wim roenbe mir nic^t

ein, id) l)abe auf biefe 3lrt meine 3t-'it unnüt^ angeroenbet. ^d)

bcfud)te ja jene berüf)nüc ©d)ule nid)t, um ein 33rotftubium gu

treiben, baö einmal einen 5)iann mit 3Beib imb ivinb crnäl)ren

fonnte, fonbern baö Die cur hie, baö id) rcdjt oft in meine Seele

35 5urürfrief, fagte ntir immer, id) folle fud)en, uon jcber ä\5iffenfd)aft

einen fleinen .r^ieb 5U bclommen, mid) aber, fo fel)r alö möglid),

.siauff'S asicvtc 2. 1. 4
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in jenen Svünftcn ju nernorifornninen, bie (^eutjutacjc einem 93iannc

von Silbuni^ uncntbel^rlid; finb.

S3ei ©elegcnljeit eine Stelle au^^ einem Sidjter 5U citieren,

über bie ©d)ön()eit eines öemälbes funftgeredfjt mitjufpred^en, eine

(Statue m\d) aüen Siegeln für erbärmlirfj ju erftären, für bie 5

3)tänner einige tf)eoIogifd)e Sitteratur, einige iuribifd}e ^^rafen,

einige neue mebisinifd^e Gntbedungen, einige erorbitante pfiiliv

fopfjifdje 33e[jauptungen in petto gu Ijaben, Ijicit ia) für unum=

giinglid) notmenbig, um mid) mit 2(nftanb in ber mobernen 9BeIt

bcmegen ju fönnen, unb otjue mir felbft ein Kompliment mad)en 10

ju moUen, barf id; fagen, id; Ijahe in ben paar -Oionaten in cn

Ijinlänglid) gelernt

^c^ f)abc mir nad) bcm 33eifpiel meiner großen 9sorbiIber

im 9}iemoirenfd)rei6en uorgenommen, and) bie geringfügigften @r=

eigniffe aufjufüfjren, rocnn fie lefjrreid) ober merfmürbig finb, raenn 15

fie (Stoff 5um 9?ad)benf'en ober jum 2aä)m entfialten. ^d; barf bafjer

nidjt nerfäumen, meine dladjc an ©oftor Sd)nattcrer ju erjä^len.

93efagter S)oftor Ijatte bie löbtid^e ©erool^nfjeit, Sonntag nad)=

mittags mit meljrcren anberen ^^rofefforen in ein 2öirt§I)au§ ein

ijalhc^ Stünbd)en uor ber Stabt ju fpajieren. ©ort pflegte man, 20

um bie fteifgefeffenen ©lieber mieber auSjurenfen, Siegel gu fd;ieben

unb allerlei fonftige Kursmeil gu treiben, raie e§ fid) für ehrbare

93{änner geziemt; man fpielte nioI)I aud) bei oerfd)Ioffenen 2:^f)üren

ein 2SI)iftdjcn ober vpifett unb tranf mand;mal ein ©läsd^en über

Surft, mas menigfteno bie böfe SBelt barauS erfef)en mottte, ba^ 25

\\d) bie ^''t'i'i'en abenbß in ber 6(jaife be§ äl^irteö gur (Stabt bringen

liefen.

®er el)nr)ürbige 3^f)eoIoge aber pflegte immer lange uor

(Sonnenuntergang f;etmsufel}ren, man fagt, meil bie ^-rau ©oftorin

if)m feine längere ^-rift erlaubt Ijatte; er ging bann bebäd;tigen 30

Sd;ritteö feinen 25>eg, nermieb aber bie breite (Sljauffee imb fd;lug

ben Söiefenpfab ein, ber brciJ5ig ©djrittc feitmärtö neben jener

leerlief; ber ©runb mar, med ber breite Si^eg am fd)önen Sonntag

Stbenb mit g^u^gängern befäet ivar, ber 3)oftor aber bie f)öf)ere

3flöte feines ©efidjteö unb ben etmaö unfidjern ©ang nid;t ben 35

Slugen ber 2ri>elt geigen mollte.

(So erfliirten fidj bie 23öfen ben einfamen ©ang Sd)natterer§;

bie ?5^rommen aber blieben ftet}en, fd^auten if)m nad) unb fprad^en:

„Siefje, er c\e\)t nid)t auf bem breiten äBeg ber G)ottIofcn, ber
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fromme §cit 2^oftor, fonbern bcn fdjmalcn X^ia'o, meld^cr ^jum

geben fiU}rt/'

3hif biefe ©en)ol)n[)cit beö 3)oftorö ()atte id) meinen 9kd)e=

plan gebaut, ^d) pafjte i()m an einem fi^önen Sonntag 2(benb,

6 ber aÜe Seit inö ^-reie gclocft l)atte, auf, unb er trat nod) bei

guter 2:ageö3eit auö bem 2öirtöl}au§. '^3iit bcmütigem 'i^üdling

nal)te id) mid) il)m unb fragte, ob id) il^n auf feinem c<r)eimniege

begleiten bürfe, ber 3(benb fd)eine mir in feiner geleljrten 3iäl)e

nod) einmal fo fd;ön.

10 2)er C^'ciT Softor fd)ien einen forbialen C^ieb ju l)aben; er

legte jutraulid) meinen 2(rm in ben feinigen unb begann mit mir

über bie ^Tiefen ber 3ii>iffenfd)aftcn ju pcrorieren. 3(ber id) fc^Iug

fein 3(uge mit äMinbljeit, unb inbem id) alö ehrbarer gtubiofuä

neben il)m ju geljen fd)ien, iieriuanbelte id) meine ©eftalt unb er=

1.0 fd)ien ben üermunberten ^Mirfen ber Spaziergänger alö bie fdjiinc

^uifel, bie berüdjtigtftc S^irne ber Stabt. — 3(d)! ba| .*pogartf)

an jenem 3(benbe unter ben fpa§ierengel)enben (Sljriften auf bem

breiten Si>egc gcmanbelt märe! Söeld) l)errlidje Originale für

frommen llnmilien, ftarreö Grftauncn, l)ämifd)e ©diabenfreube l)ättt

20 er in fein Sfijjenbud) nieberlegen fönnen!

Sie isorberften blieben ftcljen, alö fic baö feltfame $aar auf

bem SBiefenpfab manbetn fal)en, fie fel)rten um, un§ ju folgen,

unb riffen bie 9iad)tommcnben mit. SlMe ein ungeljeurer Strom

roälste fid) unö bie erftauntc 5Jienge na^, mie ein Sauffeuer flog

25 ba§ unglaublid)e öerüd}t: „®er S)oftor Sd)natterer mit ber fdjönen

Suifel!" üon IKunb ju 9Jtunb ber Stabt ju.

„3ßel)e bem, burc^ ben 3irgcrni§ fommt!" riefen bie ^^rommen.

„^at man baö je erlebt uon einem d)riftlid)en ^^rebiger?"

„ßi, ei, roer Ijätte bao hinter bem (Sl)rfamen gefuij^t?"

30 fpradjcn mit 3(c^fel5urfen bie .'rialbfrommen. „3."Öenn ber Sfanbal

nur nid)t auf i3ffcntlid)cr ^romenabe — !"

„2)er |)err Sot'tor madjen fid)'S bequem!" lad)ten bie 9Selt=

ünber, „er prebigt gegen bas Xinred)t unb gcljt mit ber Sünbe

fpajieren."

85 So I)allte eö com g-elbe biö in bie Stabt, 53ürger unb Stu=

beuten, ^Dfägbe unb Straf,enjungen erjäljltcn eö in Kneipen, am

S3runnen unb an allen (S'den; unb „Softor Sd^nattcrer" unb „fd)ön

10. einen torbialcn löxcb, eine burd) ba-j 2rinfen erjciigtc 9?eiö"no i^^ ®>^'

miitlid)!eit , Seutjeligfeit.
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SuiH" lüß»^ i'ßö g-elbgefd^rei unb bte ^^arole für biefen 2tbenb

unb mand;en folgenben ^^ag.

2(n einer .^rümmiinpi be§ 9.Öegeö madjte idj mirf; unbenicrf't

au§ bem Staude unb frfjlo^ mid) alö Stubtofuö meinen .*Rameraben

nn, bie mir bie ^tcuicjfeit gan^ lüarm auftifd;ten. S)er gute S)oftor 5

aber 50g ruijig feineö 3Begeö, bemerkte, in feine tiefen 3)Zebitationen

uerfen!t, nid;t baö Strängen ber 9Jtenge, bie fid; um feinen 9(nblid

fdjiug, nidjt ba§ mieljernbe ©eUic^ter, ba§ feinen Sd^ritten folgte.

Gö tuar 3u ermarten, bafj einige fromme 2Beiber feiner järtlid^en

ß()el)älfte bie ©efdjidjte beigebrad)t fjatten, ef;e nod) ber 3r[jeo(oge 10

an ber .^auöglode 30g; benn auf ber Strafje Ijörte man beutlid)

bie fürd;terlid;e Stimme be§ ©eridjtsengelö, ber ilju in Gmpfang
nal)m, unb baö S^Iatfd^en, nield;eä man I)ie unb ba oernatjm, mar
niel 5u votttönenb, als baf5 man Ijätte beuten fönnen, bie ^-rau

2)oftorin Ijabe bie 2öangen i(}reö ©emafjlä mit bem 5)Zunbe berüljrt. 15

2Bie id; mir aber badjte, fo gefd^al) e§. 9cad) einer I)alben

(Stunbe fdjidte bie g^rau ©oftorin ju mir unb lie^ mid; t)oIen.

^d) traf ben 2)o!tor mit I)od) aufgelaufenen Söangen, nieber=

gefc^lagen in einem Seljuftuljl fil^enb. S)ie ^^-rau fd;ritt auf

mid; ju unb fd;rie, inbem fie bie 3higen auf ben S)o!tor f)inüber= 20

bli|en Iief5: „tiefer 3)ienfd) bort beljauptet, I)eute abenb mit ^^jnen

uom $Ii>irtö()auö I)ereingegangen 5U fein; fagen Sie, ob eö maljr

ift, fagen ©ie!"

^dj büdte mid^ gejiemenb unb üerfid;erte, ba^ id) mir l)ahe

nie träumen laffen, bie ßljre ju genießen; id) fei ben gangen 25

Slbenb ju C^aufe gemefen.

9öie yom S)onncr gerüljrt, fprang ber ®o!tor auf, ber Sdjreden

fd)ien il)m bie 3wnge gelätjmt ju l)abcn: „S^i .^au^ gemefen?"

lallte er. ,,9tidjt ntit ntir gegangen? D mit mcm foll id; benn

gegangen fein, al§ mit ^Ijuen, Sßertefter?" 30

„2öa§ rceifj id), mit mem ber i)err ®o!tor gegangen finb?"

gab id) lädielnb ^ur 3(ntmort. „53iit mir auf feinen ^all!"

„2ld;, Sie finb nur 5U nobel, .§err StubiofuS," Ijeulte bie

mütenbe ^-rau, „mag follten Sie nidjt miffen, maö bie gange Stabt

meifj':' ber alte Sünber, ber Sd}anbenmenfd^ ! 5Jian meif? feine 35

Sdjlidjc luoljl; mit ber fd)iinen Suifel l)at er djarmugiert!"

„®aö t)at mir ber böfe geinb getljan," rafte ber 5)oftor unb

rannte im 3ii"i"cr uml)er; „ber '^öfe, ber Seelgcbub, nad; meiner

^onjeftur ber Stinler."
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„2!er 5Raufcf) f)at bir'§ aiu-^etf^an, bu £ump/' [cfjrte bie 3ärt=

lidfie, ri^ if)rcn breit fletvctenen '^santofft'l ab unb rannte i^m nad),

\d) aber fcljlid) mid) bie Üreppe ()inab unb ^um A)auö f)inauö unb

badete bei mir: „1)em ©oftor i[t c\a]v^ red)t gefd)e()en; man foK

5 bcn ^Teufel nid)t an bie Üi>anb malen, fonft fommt er."

2)er ©oftor '3d)natterer luurbe uon ba an in feinen MoÜetnien

auögepodjt unb fonnte l'elbft mit ben !üt)n[ten Äonjefturen ben

Gifer nid)t me()r ermeden, bcr oor feiner Arttatität unter ber

ftubierenben ^ugenb c3e(}errfd)t ()at. 2)ie Sloüec^ieninelber erreichten

10 nid;t mel)r jene Summe, meldje bie ^yrau '^^rofefforin alö at(c3emeinen

•^Jcapftab angenommen I)atte, unb ber ^^rofeffor lebte ba()er in emigem

§aber mit ber Unüerfö[)nlid)en. S^iefem I)atte, fojufagen, ber

Teufel ein (Si in bie ©irtfdjaft gelegt.

3cljutc5 tinpttcl.

15 Satan mirb luccjon Umtrieben eingesogen unb uevrjört; er uerläfU

bie llniuerfitat.

Um biefe S^^^ §örte man in S^eutfdjlanb üiel non 2)ema=

gogen, Umtrieben, 'i^er^)aftungen unb Unterfudjungen. 5}ian ladete

barüber, meil eö fdjien, nmn betrad)te alk§i burd) ba§ isergrö^e=

20 rungöglaö, meld)eö '^(ngft unb biifes ©emiffen norfjielten. Übrigenö

mod)te eö an mand^en Crten bodj nidjt gan5 ge()euer gemefen fein,

felbft in bem fonft fo rul^igen en fputte e§ in mand^en

köpfen feltfam.

^d; raiü einen furjen Umrif? non bem 3tanb ber S)inge

25 geben. 2ßenn man unbefangen unter ben 53urfd)en um()ermanbelte

unb \i)xcn öelagen beimoljnte, fo briingte fid) uon fclbft bie 33e=

merfung auf, ba^ uiele unter ifjuen non etmaö anberem angeregt

feien, alä gerabe pon bem nädjften ^mcd iljreo 53rotftubiumö; roie

einige gro^eö ^ntereffe baran fanben, fid) morgenö mit if)ren

30 fötäubigern unb beren 5ioten (-]>()itifter mit '^.Umipregiftern) {)erum=

^u^ianten, nad)r)er ben s^miD ^u baben unb if}n fd)öne fünfte 5U

Ie()ren, fobann gt'nfterparabe uor i()ren 3d)i.inen 5U mad)en u. f. m.,

fo (jatten fid) anbcre, unb ^raar fein geringer 3^ei(, auf ^sbealereS

gemorfen. ^d) [jattc jmar baburd), ba^ id; fie jum Stubium
35 beö 2^rinfenö anljielt, bafür geiorgt, ba^ bie .'oerren fid) nidjt gar
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ju fel)r bcr 2SeIt entjiel^en mödjten; aber e§ blieb bod) immer

ein ge^eimniönotteS 3SaItcn, auo melrfjem icf; nicf;t red^t fing

merben fonnte.

Sefonbers aber äuf5erte firf) bieS, menii bie ^öpfe crleud)tet

roaren; ba fprad) man viel uon i^olfgbilbnng, uon frommer beutfd)er 5

3(rt, mandie fprubelten aud) über unb fd;rien uon ber 9t ot beö

S)aterlanbe§; uon — bod} bo§ i[t iel3t i3leid)0iültit3, uon ruaS ge=

fprod^en luurbe, eS genügt ju fagen, bafj e§ fd)ien, alö ()ätte eine

gro^e ^bee uiek C"*er3en ergriffen, fie 5U einem Streben üer=

einigt. 93iir befjagte bie <Bad)c an fid) nidjt übel; fotite e§ auf 10

etraaS llnru[)ige§ au§ge()en, fo mar id) gleid) babci, benn ^Ücvo--

lutionen maren von jefjer mein ßlement; nur follte nad; meiner

9Jfeinung baö ©anje einen eleganteren, Ieid;teren 9Cnftridj Ijaben.

@g gab 3uiar Seute unter i[)nen, bie mit ber ©euntnbtfjeit

eineö Staatsmannes bie 9}iengc ju leiten mufften, bie fid) eine 15

Glegan3 beö Stils, eine £eid)tigt'eit beS Umgangs angeeignet l}atten,

mie fie in ben biplomatifdjcn SalonS mit 9Jiül)C erlernt unb faum

mit fo uiel 9Xnftanb auSgefüljrt luirb; aber bie meiften maren in

ein pl)antaftifd)eS ^unfel geraten, munfelten uiel uon bem ®rei=

flang in ber ©inljcit, uon ber ^bee, bie il)nen aufgegangen fei, 20

unb Ijatten ^ergangenljeit unb 3»fu"ft/ 9Jtittelalter unb baS GljaoS

ber jeftigen 3eit fo in einanber gefnetet, baf? fein !J'l)efeuS fid; auS

biefen Sabijrintljcn IjerauSgefunben l)ätte.

^d) merfte oft, bafj einer ober ber anbere ber ilon)pl)äen in

einer traulid)en Stunbe mir gerne etmaS anuertraut l)ätte; id; 25

geigte S^erftanb, SÖeltbilbung, ©elb unb grof^e i^onnesionen, @igen=

fdjaften, bie nidjt gu ueradjten finb, unb bie man immer inS

9Jiittel 5u gicljen fud)t. 9lbcr immer, menn fie im 33egriff maren,

bie bunlle 5|]forte beS ©eljcimniffeS uor meinen klugen aufgufdjliefjen,

f^ien fie, id) meifj nid;t maS, gurürfjuljalten; fie beljaupteten, id; 30

l)abe fein ©emüt, benn bieieS eble Seelenuermcigen fd)ienen fie

als '^^robierftein gu gebraudjen.

93todjtc id; aber auSfeljen mic ein uerfappter ^afobiner, mod)te

id) burd) meinen Ginflufj auf bie -Ötenge Ü>erbad)t erregt Ijaben':"

©ineS 93iorgenS trat ber Rebell mit einigen Sdjnurren in mein 35

3immer unb nal)m mid) im Ütamen Seiner 'Dtagnificenj gefangen.

®er llniuerfitätsfefretär folgte, um meine ""^nipiere ju orbnen unb

24. ilori;pf)nen, lubnl. bie auf bem (Sipfel Stf&enben, ba[)cr Sonanije&ev.
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311 üerllci^cln, uiib (\ah mir 311 iH'r[tcf)Cii, bafj idj alö X>cmago(3C

ücr()aftct fei.

Man flab mir ein anftänbigeö 3i'"i»t-'^' "'i Unioerfitätsgebäube,

fortjte eifrig für jebe 'öequemlic^feit, unb al§ bcr ()of)e Mat bd-

5 fammen mar, mürbe id) in ben Saal gcfüf)rt, um ü6er meine

politifrfjen iverbredjen uernommen 311 merben.

S)ie ©efane ber vier ^-afidtäten, ber ^){eftor SJiagnififuö, ein

9}iebi5iner, unD ber Uniuerfitätöfefretär fafjen um einen grün 6e=

f^ängten Sifd) in feierlid;em Ornat; bie tiefe '3ti[k, meld)e in bem

lu (Baal fjerrfd)te, bie fteife .Spaltung ber gelefjrten ^Kidjter, it^re midj=

tigen 'JJiienen nötigten mir unmifft'ürlid) ein iiiädjeln ab.

lliagnififuö 5eigte auf einen 2tu()l i()m gegenüber am ßnbe

ber 2^afci, Delinquent fet}te fid), 9Jtagnififu§ roinfte roieber, unb

ber 'Rebell trat ab.

15 9tod; immer tiefe Stille; ber 3efretär legt baö Rapier 3unt

^^rotofoll 3ured)t unb fd;neibet ?yebcrn; ein alter ^rofeffor läf5t

feine ungeljeure 2^ofe l^erumgefien. ^eber ber |)erren nimmt eine

^rife, bebäd;tig unb mit 33eugung beö i^aupteö; 2)oftor Saper,

mein näd;fter -liad^bar, fdjuupft unb präfentiert mir bie 2)ofe, läfjt

20 aber baö teure 93caga3in, von einem abmel)renben 33lirf '^JJagnifici

erfdjredt, mit polternbem ©eräufd; 3U 33üben fallen.

„3(lle ioagel, öerr Doftor/' fdjrie ber alte ^rofeffor, a\k

2(d^tung beifeite fe^enb.

„0 ^erunt/' äd)3te ber Sefretiir unb marf ba§ g^ebermeffer

25 raeg, benn er l^attc fid; au^;> Sd)reden in ben g^inger gefd;nitten.

„SSitte untertljänigft!" ftammelte ber erfd;rodene Softer

Saper.

Diefe alle fprad)en auf einmal burc^einanber, unb ber le^tere

fniete auf ben 53oben nieber unb rooUte mit ber ^apierfc^ere,

30 bie er in ber ©ile ergriffen Ijatte, ben uerfdjütteten STabaf auf=

fd^aufeln.

5Jiagnififu§ aber ergriff bie grofje ©lode unb fd;ellte brei=

mal; ber ^sebett trat eilig unb beftür3t Ijerein unb fragte, mag
3U l^efeljl fei, unb ^OtagnififuÄ, mit einem uerbinblidjen Säd;etn

35 3u 2)ciftor Saper Ijinüber, fprad;: „Saffen Sic eö gut fein. Sieber,

er taugt bod) nid}tö meljr; ba mir aber in biefer Si^ung einiges

^abafe benötigt fein merben, glaube id; bafür ftimmen 3U muffen,

baJ5 frifc^er ad locum gebrad)t merbe."

Oö. ad locum, jiir Stelle.
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^T'oftor Saper 50g fd^nell fein 33eutelein, reidjte bem ^ebett

einicje Orofrfjen unb kfat)! i()m, eilenbö brei 2ot Sdjuupftadaf'

311 brtntjen. 2)iefer enteilte bem 'Baal. 2>or bcnt A>aufe fanb

er, roie id) nadjljex erful)r, bie l)al6e Uniuerfität yerfammelt, benn

meine 3.?erf)aftung mar fdjnett 6efannt c3emorben, unb alk^ briingte 5

firf; 311, bag 9iäf)ere 511 erfal)ren. Wum fann fid) bal)er bie Spannung
ber ©emüter benfen, aU man ben '^chdl aus ber 3r()üre [türmen

faf). ®ie 2>ürberften Ijielten djn feft unb fragten unb brängten

i()n, n)o(}in er fo eilig »erfenbet merbe, unb faum fonnte man fid)

in feine 33eteuerung finben, baf? er eilenbS brei 2ot (Sd;nupftabaf 10

(jolen muffe.

3lber im <BaaU mar nad) ber Gntfernung be§ ßJiJtterboten

bie öorige anftünbige ©titte eingetreten. 5Jtagnififug fa^tc mid^

mit einem 93Iid noK §of)eit unb begann:

„©§ ift unö uon einer Ijödjftpreislidien 3e"ti^«'^=lJntei^fii<^u"9§= is

fommiffion ber 2(uftrag gugebmmen, auf gemiffe geheime Umtriebe

unb 35erEnnbungen, fo fid; auf unferer Uniuerfität feit einiger 36it

cntfponnen fjaben follen, unfer 3(ugenmer! ju ridjten. 2ßir finb

nun nadj reiflidjer 'ißrüfung ber Umftiinbe noÜfommen barübcr ein=

yerftanben, ba^ Sie, C^err uon 93ar6c, fidj I)öd)ft nerbädjtig ge= 20

madjt Ijaben, foId)e 'J>erf)ältniffe unter unferer afabemifd}en J^^Ö^nb

baf)ier Ijerbeigefü^rt unb angefponnen 5U Ijaben. lQm\ 2ßaö fagen

Sie baju, §en* oon Sarbe?"

„Söaö \d) ba^u fage? 33i§ |et3t nod) nid}t§, id) ermarte

gejicmenb bie 33eraeife, bie mein Sebcn unb 33etragen einer foId)en 25

'^efdjulbigung oerbäd^tig madjen."

„®ie Seraeife?" antmortete crftaunt ber S^teftor, „Sie t)er=

langen 33eraeife? ^ft ba§ ber ^^kfpeft üor einem afabemifd^en

Senate? ^^lan fül)re felbft ben 33emeiö, ba^ man nidjt im fträf=

lid)en 3Serbad)t ber Demagogie ift." 30

„Wdt gütiger ®r(aubniö, @uer ^J^agnificcnj," entgegnete ber

2)efan ber ^uriften, „^nquifit fann, menn er eines 5>erbad)teö an=

geflagt ift, in alle 3Bege u er langen, bajj ifjm bie ©rünbe be§

S3erbad)teö genannt roerben."

©em mebi^inifdjen ^Keftor ftanb ber 3(ngftfd;mei^ auf ber 35

Stirne; man fa() d}m an, baf5 er mit 5Jui()e bie 33eiüeiögrünbe

in feinem Raupte I)in unb (jer mälje. 3ßic ein 33ote nom .'oimmel

erfd)ien i()m bat^er ber ^sebell mit ber ®ofe unb beridjtete ^ugleidj

mit ängftlid^er Stimme, bajj bie Stubierenben in großer Slnjafjl
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fid) lun- bcm HuiDcijitätoi^ebtüibe suiammciujerottct ijabm uiib ein

iicrbäd)ttincö Wcmurmcl burd) bie ;')ki()en laufe, baö mit einem

"IJereat ober Sdjeibeneinmerfen ju bebvofjen fdjeine.

Mcuim [jatte er auögefprodjen, fo [lürjte eine 5Jiagb (jerein

5 unb ridjtete von ber 3}iaiinififuffin an ben .v^errn ^Jtagnififuo ein

.^^'ompliment auö, „unb er müd)te bod) fid) nad) C^aufe fahneren,

roeil bie Stubenten allcrljanb uerbädjtitjc ^ik'meßungen madjen".

„^ft baö nidjt ber t'Iarftc 93eii)eis; gegen ^fjre gc()eimen Um=
triebe, lieber .'perr non 'l^arbe':"' fprad) bie 93cagnificen5 in fläg=

10 Iid;em ^Tone. „3(ber ber 2(ufrut)r fteigt, videant Consules, ne

quid (letrimenti — man netjme feine ^^Jia^regeln; — bafj aud)

ber 3:^cufel gerabe in meine 3lmt§fid)rung alle fatalen Aöänbel

bringen muf?! — Domiiie Collega, .<perr S)oftor Pfeffer, maö
ftimmen Sie?"

15 „(^ö ift eigentlid) nod) fein 3>otum ^iir 3(bftimmung üor=

gebrad)t unb jur ^-^ieife gebieten, id) rate aber, -Oerrn üon 33arbe

biö auf roeitereS 5U entlaffen unb il^m
—

"

„9iidjtig, gut," rief ber Sief'tor, „Sie fönnen abtreten, mert=

gefdjäfeter, junger ^-reunb, beru()igen 8ie ^Ijre ^tameraben, Sie

20 fe^en felbft, mie glimpflid) mir mit ^(jnen üerfal)ren finb, unb 5U

einer gelegeneren Stunbe roerben mir un§ mieber bie Gfjre auS=

bitten; bamit aber bie Sadje fein foldjeö 2(uffe()en mel)r erregt —
raeif? ©Ott, ber 3(ufruljr fteigt, id) I)i3re ^^Nereat — fo f'ommen Sie

morgen abenb ade ,^um 3rf)ee ju mir, Sie and), lieber S3arbc,

25 ba bann bie Sadjen meiter befprodjen merben fönnen."

^d) fonnte mid; taum entljalten, ben ängftlidjen Ferren inö

Öefid)t 5u Iad)en. Sic fa'^en ba roie üon ®ott nerlaffen unb

münfd)tcn fid) in 3(bra()amö Sdjofj, baö f)eif5t in ben ruf)igen

.'Oafen i[)re§ meiten Sel)nftu()(ö.

3ü „'Kaö fte()t nid)t uon einer erl)i^ten ^ugenb 5U ermarten?"

f'Iagten fie. „Seitbem el3lid)e Se()rer non ben .tatf)ebern geftiegen

finb unb fid) unter biefe ()immelftürmenben (Si)t(open gemifd)t Ijahcn,

ift feine ßf)rfurd)t, fein ^iefpeft me()r ba. 'l"ltan nuifj befürd)ten,

mie fd)Ied)te Sd)aufpte(er ausgepfiffen ober am [)e[Ien ITage in=

35 fultiert 3u merben."

„'i?üm Grfted)en mifl id) gar nid)t reben," fagte ein anberer,

y. 'ilJcreat, lat., älu>5riij beö aibjd;fueö: Cr tLimine um! 9!ieber mit iljm! —
10 f.

videant consules ne qnifl detrimenti [res publica capiat] , mit bicfer

formet würbe in 9lom ä" ijetä^r[ic(;en 3^^'^" ''*" itotifiiln auBergcroöfjnlicfjc ©eionl;
übertragen.



58 i^ItlttiUiuai-n aus &cn J.Unnoirtu öts S'ntcui.

„es foKte eigentlid) jeber Sttteratus, ber nic^t alle äöccje ein gut

©etinffen Ijat, einen ^^ruftfjarnifdj unter bem i\aniifoI trac3en/'

^nbeffen bie $l)iH[ter alfo fragten, banfte icfj meinen c*ilom=

niilitonen für if)re ^(ufmcrt'famfeit für micfj, fagte ifjncn, ba^ fie

narfjtS inel Befferc ©elegenfjeit jum ^-enftereiniuerfen haben, unb 5

bemog fie burdj 33itten unb isorftelhingen, bafj fie abzogen. Sie

ntnrfd)ierten in gefd;Ioffenen Steigen bur(| baö erfc^rodene Stäbtd^en

unb fangen ifjr (,'a ira, (;-a ira, nämlid): ,,®ie 53urfd)enfreil)eit

lebe" unb ba§ erfjabene ,,9iautfd), rautfd), rautfc^itfdji, 9^euolution/'

^d; ging roieber in ben ©aal ^urüd unb fagte ben nod^ t)er= 10

fammelten Ferren, bajj fie gar nid;tG ju befürd)ten Ijaben, meit

id) bie Ferren ©tubiofen vennod)t Ijabc, na6) §aufe ju gel)en.

Sefd^ämung unb oorn rötete jel^t bie bleidjen ©efid;ter, unb mein

bi^d;en ^fijd;ologie müfjte mid; ganj getäufdjt l)aben, menn mid^

bie §en-en nid;t il)re 2(ngft entgelten liefen. Unb geunf?! Slfeine 15

3ll)nung l)atte midj nid;t betrogen. 9Jtagnififu§ ging ans ^^enfter,

um fid; felbft gu überzeugen, baf? bie 3lufrül)rer abgegogen feien;

bann lucnbete er fid) mit erljabener ?Otienc ju mir, unb er, ber

nodj uor einer ä^^iertelftunbe „mein mertgefd^ä^ter ^-reunb" 3U mir

fagte, l)errfd;te mir jel3t ju: „3Bir fönnen baö i^erf)i3r roeiter foi-t= 20

füljren, Delinquent mag fid) feigen."

©0 finb bie 5Jcenfdjen; nid;t§ üergif5t ber .s)ijf)ere fo leid;t,

alö baf5 ber Dtiebere iljm in ber ©tunbe ber 9tot ju .<5ilfe eilte.

9tidjtS fud;t er fogar eifriger ju üergeffen al§ jene 9tot, raenn

er fid^ babei eine ^^föfje gegeben, beren er fid; ju fd)ämen Ijat. 25

ytad) ber Sltiene be§ ^agnififug ridjteten fid) audj bie feiner

Kollegen, ©ie beljanbelten mid) grob unb mürrifd;. Der 9?eltor

entmidelte mit grof5er öeleljrfamfeit ben erften 3lnflagepunft.

„Demagog l'ommt l)er non demos unb agein. Daö eine

Ijeifjt äsolf, baö anbere füljren ober »erführen. 9Ser ift nad; biefem 30

33egriff md)v Demagog alö ©ie? f^ahm mir nidjt in ®rfal)rung

gcbradjt, baf? ©ie bie jungen Seute jum 3:^rinfen uerleiteten, bafj

©ie neue Sieber unb Martenfpiele Ijieljer uerpflanjten'c" 3tu(^ non

nnbern Drten merben biefe ©adjcn als bie fid;erften ©i;mptome

ber Demagogie angefüljrt; folglid; finb ©ie ein Demagog." — 35

W\t triumpljierenbem Säd;etn manbte er fid; ju feinen ÄloUegen:

„§abe idj nid;t red;t, Doftor ^sfeffer? dM)t red;t, ."oerr ^]>rofeffor

8. (^'a ira ift bcv 3iefvain bev WnvieiUaife.
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Sapcr'c"' „9.HiUtoinincn, ®uer SUiagnificenj/' uerfid;erten jene unb

„3iw'-ntenö, icl3t tommt ber anbete ^unft/' fuf)r ber 9J?ebi5iner

fort, >aö Juvnen i[t eine (STfinbung bcö ^cufelö unb ber 2}ema=

5 i^oc^cn, eS ift, um mid) fo aussubrüd'en, eine uaterlanböuerräterifd^e

9(uobilbuni^ ber t'örperlid)en Mräfte. ^a nun bie ^urnptäl^e eigent=

lid) bie lierpartö unb Snlsleden beö bemagoßifd}en ©ilbcö, 3ie

aber, mie roir in Grfafjruntn gebradjt [)aben, einer ber eminenteften

2'urner finb, fo Iiaben 3ie fid) burd) ^i)xe Saltus mortales unb

10 öfjre übrigen ilünftc alö einen fleinen '^a\)n, einen offenbaren

3)cmagogen gezeigt. — i^ahe \d) n\d)t rec^t, \^err ©oftor 33rutt(er'^

Sage id) nidjt bie Ülnil^rfjeit, ."oerr S^oftor Sdjrag?"

„i^oKfonnnen, G"uer '^Jiagnificenj !" uerfidjerten biefe unb

fd)nupften.

1:, „2)emagogen," fu()r er fort, „Demagogen fd^Ieid^en fid) o^ne

beftimmten äuf,crn 3ii'>-'d ino l^inb unb fud)en ba ^euer cinjulegen;

fie finb unftetc Ji^eute, bencn man if)re iiH'rbäd)tigteit gleid) anfiefjt;

ber .soerr Stubiofuö uon 'l^axbc ift o(}nc beftimmten 3'üerf (}ier,

benn er läuft in allen Ä^oKegien unb 3Biffenfd;aften umfjer, ofjne

20 fie für immer 5U frequentieren ober gar nad^^ufdjreiben; maS

folgt':" Gr ()at fid) ber Tcnuu^ogie fel)r oerbäd)tig gemad)t; id; füge

gleid; beu oiertcn örunb bei: man (jat bemerft, baf; Demagogen,

i)ielleid)t oon gefjeimen 33ünben auSgcrüftet, oiel öelb geigen unb

bie Seute an fid) loden; mer I^at fid) in biefem ^unft ber 3(n-'

25 !(age roürbiger gcmad)t alö Delinquent? .'oabe id) nid)t red)t,

meine Ferren':"'

,jBd)x fdiarffinnig, uoUfommen!" antioorteten bie 3(ufgerufenen

unisono unb Hefien bie Dofen f)erumge()en.

Wxt 'IJtajeftiit rid)tet fid) 'HiagnififuS auf: „3Bir glauben I)in=

30 länglich bcmiefen ju ()aben, baf; 3ie, .^crr Stubiofuö g^riebrid)

von 93arbe, in bem 3>erbad)t gef)eimer Umtriebe fteden; mir finb

aber meit entfernt, oI)nc ben 33eflagtcn an5u()ören, ein Urteil ju

fällen, barum uerteibigen ®ie fid). — 3(ber mein (^)ott! &^ie bie

3eit l)erumgel)t, ba läutet eö fd)on ju '3Jiittag: id) benfe, ber

ib .*perr fann feine ^Nerteibigung im karger fd)riftli(^ abfaffen; fomit

4. ba« a:urnen, C'5 galt in jener 3eit al§ eine oerbäd)tige, mit ber Semanogie
5ufammenf)ängenbe iöefc^äftigung. — 7. Saljledcn, Stellen in 'Bilbgeljegcn, luo Sal]-

fieine, rocldje ba§ 2Bilb gern belectt, angebracht finb. — '.>. Saltus mort.ales, töblidje

Sprünge. Xotenjpning l)ci6t ein fcfjroicriger Sprung mit Übcric^Iag in ber Siijt. —
10. 5al)n, Jriebr. Subm. i^-, ber fog. Jurnüatcr, geb. 1778, geft. 1852.
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unirc bie ©i^ung aufgef)o6en; n)ünfd;e gefegnete 51iaf)l3ett, meine

\")erren."

3o fd^Io^ \\d) mein mer!mürbige§ 3Serf)ör. ^m ^arjer ent=

niarf id) eine 3>erteibigung, bie ben .^erren ein(eud;ten mochte.

3Sai)rfcf)einlid)er aber ift mir, baf? fie \iä) frfjeuten, einen jungen 5

^^3^ann, bcr fo uiel (Selb ou§ga6, au§ il)rer guten <Stabt 5U uer=

bannen. Sie gaben mir baljcr ben 33efd)eib, ba^ man midj auä

befonberer $Rüd[idjt bieömal nod) mit bem Goncilium nerfd^onen

motte, imb festen midj mieber auf freien %n%
2llö Semagog einge!er!ert ju fein, al§ 5Jtärti;rer ber guten 10

Bad)e gelitten ju l}aben, 50g einen neuen 9iimbu§ um meinen

Sdjeitel, unb im S^riumpf) mürbe iä) au§ bem ^ar5er nad) §aufe

begleitet; aber bie ^reube fottte nidjt lange bauern. i^d) t)atte

jefet fo jiemlid^ meinen 3it^cd, ber mid; in jene ©tabt gefü[)rt

l^atte, erreicht unb gebadjte meiter ju gefjen. ^d) f)atte mir aber 15

uorgenommen, uorfjer nod^ ben 3:^itel eine§ ©oftorS ber ^sf}i(ofopI)ie

auf geredjtem 2öege ju erringen, ^d; fc^rieb bafjer eine gelefjrte

S)iffertation, unb ^roar über ein 3:^f)ema, baö mir am nädjften lag:

De rebus diabolicis, lie^ fie bruden unb uerteibigtc fie i3ffentlid;;

mie id; meine ©egner unb Opponenten tüdjtig 5ufammengcl)auen, 20

erjäljle id) nid)t au§ 33efd)eibenf)eit; einen Sluojug auö meiner

Siiffertation Ijahe id; übrigens bem geneigten Sefer beigelegt.*)

Post exantlata, ober nad;bem id; ben S)oftorI)ut errungen

l^atte, gab id; einen imgel;euren S(^mau§, mobei mand;e ©eele

auf emig mein mürbe, ©olange nod; bie guten :3ungen meinen 25

6f;ampagner unb ©urgunber mit fd;merer o^iwqc prüften, lie^ id;

meine S^appen üorfüf;ren unb fagtc ber lieben -l^tufenftabt ä>alet.

®ie 9ied;nung beg S)ottorfd)maufeö aber überbrad;te ber SBirt ant

"DJiorgen ben erftaunten ©iiften, unb mand;eö -^>od;en beS ungeftümen

©liüibigerö, ba§ fie au^ ben füfjen 9Jiorgenträumen medte, mand;er so.

bebeutenbe SCbjug am 2Öed;fel erinnerte fie aud) in fpiitern Reiten an

ben berü{;mten ^o!torfd;mau§ unb an il;rcn guten Q^reunb, ben ©atan.

*) Siefeit 3luy5Ug TjaOc id) n\d)t firtbcii fonneit, eä miifjte beim bie Üinlcitiina jum
S3efucl) bei ©oetfie fein. Ser ;öevau5gebci-.

8. Goncilium, ricf)ttg consilium (ergänjC abeundi), bcr Slot a6äugc^eii, eine

milberc gortn ber SBenuciJung. — 19. De rebus diabolicis, Über bie teufli)d;en

£inge. — 23. Post exautlata, nacf;bem allcä burcfjgcmacbt mar.
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Untorl^altiuioicn 6c5 Satans ini6 6os oiin^jcn ju^^'"

in Berlin.

„Tie Ijeuttflcn bummcn Olcficljtcr finb iiuv ba5
Hoouf i\ la inoilo bcv fvüljcrcn buinmen ßicficOter."

SBelt uiib 3cit.

QElftcs fiaptlcl.

3Bcn bor 3'cufel im Jicrgavtcn traf.

^d) fa^, eö möiTien 6alb brei ^aljve fein, an einem fdjönen

3ommerabcnb im 2:icriiarten 5U 53erlin, nid)t mcit vom Scbcn=
10 i"d)en ^i^It; id) botradjtcte mir bie bnntc ii>elt nm mid) ()cr unb

()atte grofjeö 9Bo()lgcfaI(cn an i[)r; mar cö bod) fdjon micber c3an,^

anbcrö öcmorben alö ^n bcr frommen ^'-'it -Inno brei3e()n unb

fünf.^efjn, nio attcö fo e()rbar unb, mic fic eä nannten, altbeutfd)

.^ui^ing, baf5 idj mid) nid)t mcnii^ ennuyierte. 33efonberS über bie

15 fdjönen 'Ik'rlinerinnen fonnte id) mid) bamalö red;t ärgern; fonft

ging eö Sonntag nad)mittagö mit ®au§ unb 33rauö nad) (Sljüx-

lottcnburg ober mit ;,^\ubel unb 2ad)en bie £inbcn entlang nad)

bcm Tiergarten Ijinauä; allein bamalö — ': ^e^t aber ging eö aud)

mieber t)od) ()cr. ®aö 3lltc mar bem 9teuen gemid^en, iUtft unb

20 Jiieben mie frid)er 50g burd; bie grünen 33äiune, unb ber ^Xeufet

galt mieber mag, mic uor 3i-'itt-'n, unb mar ein gefdjä^ter, ange-

fel)cner ^Jiann.

'^d) fonnte mid) nid)t entl)alten, einen G3ang burd) bie bunt=

gemifd)te G5efeIIfd)aft 5U mad)en. 2)ic glänjcnben 'JJtilitärS uon
::• allen (5()argen mit i()ren ebenfo tierfd)ieben d)argierteu (Sd)önen,

bie 5ierlid)en ©legantö unb Glegantinnen, bie 9Jiütter, bie i()re ge=

pulsten ^öd)ter gu Wiaxit hxadjtcn, bie mol)lgenä()rten Siiite mit

einem guten ©riff ber Ä^affcngelber in ber 2^afd)c, unb Wrafen,

!i^arone, JiMirger, Stubenten unb $anbmer!gburfd)en, anftänbige

30 unb unanftänbige ('^efellfd)aft — jie alle um mid) l)er, fic alle

auf bem nenuinftigftcn 9Bege, mein ju luerben! ^n fröl)lid)cr

Stimmung ging id) roeiter unb roeiter, id) unirbe intmer ,^ufriebener

unb l)citerer.

S^a fal) id) mitten unter bem mogenben (;^)emül)l ber ^IJcenge

35 ein paar l^uinner an einem t'leinen 3rifd)d)en fil3en, UHid)e gar

nid)t rcdjt ju meiner fri)l)lid)en ©efellfdjaft taugen mollten. S)en
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einen fonnte icf; nur vom SUiden fel}en, e§ mar ein {'(einer he-

wcc\\xd)cx Wumn, fd)ien viel an feinen 9^adjbar f)in §u fpredjen,

geftifulierte oft mit ben 3Irmen unb naf^m nad) jebem größeren

Sa^, ben er gefprodjen, ein erf(edli($e§ ©djlüdd^en bunlelroten

g-ranjmeinS 5U fid). 5

®er anbere modjte fdjon meit uorgerüdt in ^saljren fein, er

war iirmlid), aber fauber gefleibet, beugte ben ^opf auf bie eine

§anb, roäl^renb bie anbere mit einem langen 3Banbcrftab nuinber=

lidje Figuren in ben Sanb fdjrieb, er (jörte mit trübem Säd^eln

bem ©prcdjenben ju unb fd;ien ifjm menig ober ganj f"ur§ 5U ant= 10

Worten.

$Beibe g-iguren Ijatten etuuiS mir fo 33efannteg, unb bod^

fonnte idj mtd; im 2(ugenblide nid;t entfinnen, mer fie mären,

©er fleine Sebfjafte fprang enbfid) auf, brüdte bem Sllten bie

C^anb, lief mit furzen fd;netten (Sd;ritten, (jeifer vor fid; I)in 15

lad^enb, Ijinmeg unb oerlor fid) balb inS ©ebränge. ®er 2llte

fdjautc ifjm roe^mütig nai^ unb legte bann bie tiefgefurdjte ©time

roieber in bie §anb

^d) befann mid) auf aHe meine 93efannten, feiner ]ia'^U gu

bicfer 3^igur; eine Sll^nimg burd)f(og m\ä), foÜte eö — bo(^ roa§ 20

braudjt ber 2:^eufe( niel ^Komplimente gu mad)en? Z^d) trat näl)er,

fe^te mid; auf ben ©tuljl, meldjen ber anbere uerlaffcn Ijatte, imb

bot bem 9(Itcn einen guten 3(benb.

Sangfam er()ub er fein öaupt unb fd)(ug ba§ 3ruge auf, ja

er mar e§, e§ mar ber emige ;i5ube. 25

„Bon soir, Srübcrdjen!" fagte id; ^u i[)m, „e§ ift bod;

fd;nad'ifd;, ba^ mir einanber ju Berlin im 'Tiergarten mieberfinben,

eö mirb mol)I fo adjtjig !3äl)rd;en fein, ba^ id; nidjt mel;r baS

93ergnügen Ijatte?"

@r fal) mid; fragenb an. „So, bu bift'ö?" prej3te er enblid^ so

I;erau§. „-^ebe bid; meg, mit bir \)abc id; nid)tö ju fd;affen!"

„9^ur nid;t gleid; fo grob, 6m ig er," gab id; i^m jur 2lnt=

raort; „mir Ijaben mand;e 9)tittcrnad;t mit einanber vertollt, al§

bu nod; munter nnirft auf ber Grbe unb fo red;t fi;ftematifd;

lieberlid; lebteft, um bid; felbft balb unter ben 33oben ju bringen. 35

9(ber jel^U bift bu, glaube id;, ein ^^sietift gemorben."

©er ,^ube anttvortete nid)t, aber ein l)ämifd;eä £äd;eln, baö

über feine vermitterten S^\qc flog mie ein 33lil3 burd; bie 9htine,

jeigte mir, bafj er mit ber .tird;e nod; immer nid;t red;t einig fei.
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„Sov (\uh] ba focbcn non bir (liniuccVc"' fracite idj, nlä er

nocfj immer auf feinem (^djmeit^en 6el;arrte.

„SDaö max ber Mammergerid)törat .Ooffmann," ermiberte er.

„Bo ber':' '^\d) f'enne if}n red)t uioI)(, obcjicid) er mir immer

5 auSmeicfit mie ein 3(al; mar id) i()m bod) ju mandjer feiner näd^t^

Iid)en -|>()antafien 6ef)ilflid), ba^ eö i(;m felbft oft anoift unb bange

mürbe, unb (jabe id) i()m nid^t alö fein eitjener Doppelgänger über

bie (2d;ultern gefdjaut, alä er an feinem ^reiöler fdjrieb? 3(lö

er fid) umiuanbte unb ben Spuf anfd^aute, rief er feiner ^-rau,

10 bafj fie fid) ju i^m fe^e, benn e§ mar 9JJitternac^t, unb feine

Sampe brannte trüb. — <So, fo, ber raar'ö? Unb maö rooQte er

von bir, Gmiger?"

„2)af5 bu ncrfrümmeft mit beinem ©pott; bift bu nid)t gteid)

cmig mie id), unb brücft bid) bie 3eit nic^t and) auf ben ^Uiden':"

ir, 'üienne ben 3iamen nidjt meljr, ben id) Ijaffe! äBa§ aber ben

Mammergerid)t5rat C^offmann betrifft," fufjr er rul)iger fort, „fo gel)t

er umf)cr, um fid) bie Seute ju betra(^ten; unb menn er einen

finbet, ber etmaö 9(parteö an fid) f)at, etma einen .{lieb an§i bem

9uu-renf)auö, ober einen Stid^ auS bem 03eifterreid) , fo freut er

20 fid) bafj unb 3eid)net i()n mit SSorten ober mit bem (Griffel. Unb
meil er an mir etroaS 3(bfonberlici^eS uerfpürt Ijahcn mag, fo fe^te

er fid) ju mir, befprad) fid) mit mir unb lub mid) ein, il)n in

feinem y>ün§ auf bem ©enbarmenmarft ju befudjen."

„So fo? Unb 100 fommft bu benn eigentlid) ()er, menn man
2j fragen barf?"

„^Ifecta auö (S()ina!" antmortete 3n)a§ueru§. „ßin langmeiligeä

9^eft, e§ fie()t gerabe aus mie oor fünfjef)n§unbert ^a^ren, alä id;

5um erftenmal bort mar."

„^n (Sl)ina marft bu?" fragte id) lad)enb, „mie fommft bu

30 benn 5U bem langmeiligen i^olf, baS felbft für ben Xeufel ju menig

amüfant ift?"

„2af5 ba§," entgegnete jener, „bu tueif^t ja, mie mid^ bie Un=

rul)e burd) bie S^änber treibt, ^d) l)abe mir, alö bie 53?orgenfonne

bec) neuen ^al)rl)unbcrt§ l)inter ben mongolifd)en 53ergen aufging,

35 ben ^opf an bie lange DJIauer oon (lljina gerannt, aber e§

.'V .s^of f man 11, G. Z. 31. ijoffmnnn (1776— 1.S2-'), bor berühmte ,v>iimorift, iBci'taffcr

ooii Hat'cr Slhirr ic, mit jeinem litterarifdjcn Sininamcn bev „Scüfcl'3I)o|ftiiQnn". —
8. jlveiälcr, bie berüijmtefto ber in §o_ffmaim5 Sdjriften (iüiurr) oortominenbcii -^.lerjönlicfjs

feiten. Ciite Jortjc^ung bc§ a)!urr, bie aber nid)t jolntc, joUtc firei-Mer bcfonber'3 jum
gelben F)aben. — na Jiecta, für recta via, grabenwegcä.
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iDodte nod) nidjt mit mir ju ßnbc ßcfjen, unb idj I)ätte el)er ein

Sod} burd) jene ©artenmauer beö I)immlifd)en 3k'id}cö ge[toJ5en mie

ein alter ^^(rie§, a(§ baf; ber bort oben mir ein .{^ärd)eu ()ätte

frümmen laffen."

^(jränen rollten bem alten 'Dienfi^en auö ben 3(ui:(en. 5Die s

müben Stugenliber rooUten \\d) 1d)Iie^en, aber ber ©d;nmr bes

©raiflen !)ält jie offen, bi§ er fd)(afen barf, roenn bie anbern auf=

erfte()en. ©r I)atte lange gefdjmiegen, unb mafjrlid), idj tonnte hzn

2(rmen nid^t o(}ne eine Biegung von lÜcitleib anfetjen. ßr rid;tete

fid) mieber auf. — „<Baian,'' fragte er mit jitternber Stimme, „mie lo

yiel U()r ift'i> in ber Graig!eit?''

„@§ rnitl 9.(benb merben," gab id) i(}m 5ur 3(ntmort.

„D ?[)iitternad)t!" fti3()nte er, „mann enblid) fommen beine

fü()Ien Sdjatten unb fenfen fid) auf mein brennenbeö 2(uge'i' SÖann

naf)eft bu, Stunbe, mo bie ©räber fid) öffnen unb iKaum wirb 10

für ben einen, ber bann rul)en barf':"'

„^fui Hudud, alter §euter!" brad^ idj log, erboft über bie

mcinerlid)en 'Dcanieren be§ eroigen 2ßanberer§. „2Öie magft bu

nur fold) ein poetifd)eö Samento auffdjiagen? ©laube mir, bu

barfft bir gratulieren, baf, bu nod) etroaö 3Iparteö l}aft. 5)iand)e 20

luftige Seele l)at ce an einem geroiffen Crt uiel ld)(immer alö

bu l)ier auf ber ßrbe. 5Jtan I)at bod) l)ier immer nod) feinen

Spafj, benn bie "Dtenfdjen forgen bafür, baf^ bie tollen Streid)e

.
nid)t au§gel)en. S^enn ic^ fo uiele freie 3eit l)ätte mie bu, id;

moUte bas ^eben anbers genießen. Ma foi, 33rüberd)en, roarum 25

gel)ft bu nid)t nad) Gnglanb, roo man je^t über bie galanten

2lbenteuer einer Königin öffentUd) certiert? 9Barum nid)t nad)

Spanien, roo e§ jet^t näd)ften§ losbricht? Ji>arum nid)t nad)

^ranfreid), um bein ©aubium baran ju I)aben, roie man bie

Söänbe beö ^aifertumS überpinfelt unb mit alten ©obelinS non 30

Submig beö 3>ier5el)nten 3eiten, bie fie auä bem ßj:il mitgebrad)t

f)aben, bel)ängt? ^ä) t'ann bid) i)erfid)ern, e§ fiel)t gar närrifd)

auö, benn bie Xapete ift überall ju furj, unb burc^ bie 9iiffe

gudt immer nod; ernft unb brol)enb bao i^aifertum, roie baö 33lut

bee Grmorbeten, bae man mit feinem ©ipö auölöfd)en fann, unb 35

;!. SlrieS, lat., SBibber, Sturmbocf. — •^r>. Ma toi, tneiner Steu! — L'iif. bie

galanten Slbenteuev einer Königin. (Semeint ift ber anftößige ecf)cibung'3proäep

Siuitd)en Gieorg IV. (i.saii— 1830) unb jeiner (Üemotjlin jlaroline von Sbraunfdjioeig. —
21. certiert, um bie Settc rcbet.
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baä, fo oft man cö roei^ anftreid^t, immer nocfj mit ber alten

bunten 3^ar6e burc()l'rf)lä(;;t!"

2)er aUe llienfd) (}attc mir aufmerffam .^ugcf^ört, fein Öe=

firf)t mar immer f)eiterer ßeroorben, unb er ladete je^t aus uoUem

5 if c'^5'^"- //'^ii ^ift luic i*^ fe^*^/ immer norfj ber SHte/' fachte er,

unb f(Rüttelte mir bie .^'»anb, „meij^t jebem etiüaö auf3uf)ängen,

unb roenn er i^erabe auö 3l6raf)amö <2rf)of5 fäme!"

„3.\>arum/' fuf)r ic^ fort, „roarum [)ti(tft bu bid; nidjt länger

unb öfter ()ier in bem guten c()rlidjen ^eutfd)lanb aufV ^ann

1(1 man etmaö ^offierlid^ereä fe()en al§ biefe ^^uobejlänber'^ ^a ift

alles fo — bod) ftille, ba gef;t einer uon ber geheimen ^olijei

um^er. '^)lan fönnte teid^t etma§ auffd)nappen unb ben cmigen

^uben unb ben 2^eufel al§> unrufjige ^öpfe nad; 3panbau fdjirfcn.

3(6er um auf etuniö anbereö ^u fommen, marum bift bu benn

1.-. f)ier in Berlin 'f

„^aö I)at feine eigene 53emanbtnie,'' antmortete ber ^ube.

„^sd) bin ()ier, um einen 2)id)ter ju befud^en."

„Su einen S^id^ter':"' rief id; uerrounbert. „3Sie fommft bu

auf biefen (Einfall?"

20 „y)d) Ijabe oor einiger Q^it ein ^ing gelefen, man fieifjt eö

ütouelle, tuoriu id) bie .s^auptroüe fpielte. Gs füt^rte jmar ben

bummen 2;itel: 2) er emige ^ii^c, im übrigen ift e§ aber eine

fd)i3ne 2;id)tung, bie mir munberbaren ^roft bradjte! 5cun möd)tc

id) ben ^Dtann fe()en unb fpredjen, ber baö rounberlid^e ^ing ge--

_'.-, madjt bat."

„Unb ber foU (}ier mofjnen, in Berlin?" fragte id; neugierig,

„unb roie ()eif5t er benn?"

„(S'r foü (jier mofjnen unb f}eif5t %. ö. 53tan l}at mir aud)

bie Straf5e genannt, aber mein ®ebäd;tniö ift raie ein Sieb, bur(^

30 baö man 53cünbfd)ein giefjt!"

^d) luar nid)t roenig begierig, roie fid) ber eroige ^ube bei

einem ^id)ter probujieren roürbe, unb befd^(of5, i()n ju begleiten.

„§öre 2lher," fagte id; ^u i()m, „roir finb »on jef^er auf gutem

^u^ mit einanber geftanben, unb id) ^offe nic^t, bafj bu beinc

3.^) ©efinnungen gegen mid) änbern roirft. ©onft
—

"

„3u brof)en ift gerabe ni(^t nötig, §err ©atan," antroortete

13. Spanbau, ^eftung unb gtaatSgefängniä, roo bamol5 otele „2)emagogen" faften. —
2-2. Ser ewige 3ube, biefe ersä&Iung granj £>orn^ (1781—1«37), finbet fic^ in feinen

in Serlin isiü—20 in 2 Söbn. erfcljiencnen SiooeUen.

§aufi-3 SSBerte 2. 1. 5
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ex, „beim bu uieifet, iä) madje mir mcntg an§i bir unb fenne beine

<3d)(id^e Ijtnliinglid), aber bcsiücgen bift bu mir bod) als alter

Sefannter ganj angenehm imb red)t. SSarum fragft bu beim?"

„9iun, bu fömiteft mir bie ©efäüigfeit erraeifen, titid) ju beut

^id)ter, ber bid; in einer '^tonelle abfonterfeite, mitjune^men. 5

aöiUft bu nid)tr

„^d) fef)e gmar nid)t ein, mag für Qnterejjc bu babei l}ahm

lannft," antmortetc ber 9((te unb fa^ mid) miJ3trauifd) an. „'^u

fcinnteft irgenb einen Spuf im Sinne I)aben unb bir oietteici^t gar

mit böfen 3(bfid)ten auf beö brauen "Iluxnneö Seele fdjineidjeln. 10

2^ieö fdjiage bir übrigens nur auö bem Sinn, benn er fd)reibt fo

fromme ^f^oneUen, ba^ ber Teufel felbft tf)m nid^tS anljaben fann. —
Xod) meinetipegen fannft bu mitgefjen."

„"Das beute id; aud^. 9Sag biefe Seele betrifft, fo fümmere

id) mid) loenig um 3)id)ter unb bergleidjen, ba§ ift leidste SÖare, 15

roeldjer ber 3:eufel mcnig nad)fragt. ©ö ift bei mir nur ^snter=

effe an bem 9.1lanne felbft, tuaö mid) ju iljin jieljt. Übrigeng in

biefem Koftüm fannft bu l)ier in 'iVrlin feine S>ifiten mad)en, 2llter!"

S)er eiüige ^ube befd)aute mit 3Bol)lgefallen fein abgefd^abteä

brauneg 9Uidlein mit grofjen '5]]erlmuttertnöpfen, feine lange 3Öefte 20

mit breiten Sdjö^en, feine furzen, geifiggrüneu 33einfleiber, bie auf

ben ^nien inS Sräunlidje fpieltcn. G'r fe^te baö fd)iriar5rote, brei=

edige i^ütd;en aufg £l)r, naljm ben langen 3Sanberftab fräftiger

in bie .^anb, ftellte fid) uor mid) l)in unb fragte:

„33in id) nid)t angetleibet ftattlid) mie .Honig Satomo unb 2»

gierlid^ mie ber Sof)n ^faiö? 9."Öaö l}aft tu nur an mir au^-

gufe^en? greilid) trage id) feinen falfd)en ^art mie bu, feine

33riIIe fil^t mir auf ber 9iafe, meine .'öaarc ftel)en nid)t in bie

^i3l)e ä la 9Sal)nfinn. ^d) l)abe meinen Seib in feinen mattierten

diod gepreßt, unb um meine 33eine fc^lottern feine ellenmeite so

Seinfleiber, mo^u freiließ .^err 33odöfuf5 Ürfad)e l)aben mag. —

"

„Sold)e 2(n3üglid^feiten gel)ören nid)t l)ier()er," antmortete

id) bem alten ^uben. „Söiffe, man muf5 beutjutage nad) ber

9JJobe gefleibet fein, menn man fein (^lüd mad)cn mill, unb felbft

ber ^Teufel inad)t baoon feine 3(uönal)me. 3lber l)öre meinen ss

9.^orfd)lag. '^d) uerfeljc bid) mit einem anftänbigen Sfnjug, unb

bu ftetlft bafür meinen Mofmeifter vor. 3(uf biefe 9lrt fijnnen

mir leid)t Zutritt in .C^iiulern befommen, unt mie loollte id) bir'ö üer=

gelten, menn um bcin Sid)ter in einen äft()etifd)en 2rl)ee einfüljrte."
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,AHl"tf)etifcf)cr ^f)ec, roaö ift beim baö':' v»n Gf)ina ()abc icf)

mand)Cö 'OJtaf? Xf)cc (le^hicft, 53lumcnt(ieo, Ä'ait'crt()ee, 'DJtttnba=

rincnt()ec, foinar Äiamittcntf^ce, aber: äft()etiid)ci" !J^ee max nie babei."

„0 sancta simplicitas! viube, tüie raeit bift bu siinicf in

r. ber Multur. 35vei|'5t bu benn nid^t, bafj bics Wefcl(fcf)aftcu finb,

tüo man über l:()cebtätter unb einige frfjöne l^^been genugüim

rcarmeö ^Baffer piiefU unb bcn acuten bantit aufmärtet? Qudcv

unb ^)ium t()ut jeber nacf) belieben ba^u, unb man amüfiert fic^

bort nortrefflicf)."

10 „K>übi' id) je fo etmaö iie()ört, 10 mid id) .'^'i^an^o I}eiJ5en/'

nerfidjcrte ber ^ubc, „unb maö foftet eö, mcnn man'ö fe()en barf':"'

„Moften':' 9iid)t§ foftct cö, ale baf? man ber '^•tan Dom •'oaug

bie .^anb füfU, unb menn if)re ^öc^ter fingen ober mimtfd)e isor=

ftcUungen geben, \)\c unb ba ein „nninbernoU" ober „göttlich"

lö fdjiüpfen Iäf?t/'

„SDaö ift ein n)unberlid;eö 'i>o(f gemorbeu in ben leisten

ad)t5ig 3af)ren. 3« ?friebridjQ be§ örofeen Otiten raupte man
nod^ nid)t^i Don biefen fingen, ^od) beö Spaces megen fann

man f)ingc()en. ^enn ic^ oerfpüre in biefer Sanbioüfte gemattig

20 liJangeraeile."

S)er 53efuc^ mar atfo auf ben näd)ften ^ag fcftgefe^t. 29ir

6efprad^en uns nod) über öie 'EoUe, bie id; alö Gleoe oon jmei^

6i§ breiunb.ywanjig 3a()ren, er alö öofmeifter i^u fpielen fjätte, unb

fd)ieben.

25 ^d) ücrfprad) mir treffHd)c Unterl)a(tung non bem morgenben

^age. 2)er eroige ^ube f)atte fo alte, unbef)ilf(id)e ?Jianieren,

raupte fid) fo gar nid)t in bie ()eutige 2öelt ,^u fc^idcn, baf5 man
tf)n im Weroanb eineö Jpofmeifterö jum roenigften für einen auG=

gemad^ten "t^cbanten fjaltcn mufjte. ^c^ na()m mir vor, mir felbft

30 fo t)ie( 6(egan,3, a(§ bem 'Xeufel nur immer mög(id) ift, anzulegen

unb ben 3([ten baburd) red)t in 33er(egenf)eit ,3u bringen. S^v-

ftrcuung roar if)m überbieö f)öd)ft nötig, benn er ()atte in öer

Iet}ten 3eit auf feinen einfamen 'löanberungen einen fo(d)en "^Uvat^

von g^römmelei befommen, ba^ er ein '^Uetift ^u roerben bro()te.

35 ^er '2)id)ter, .^u roeldient mid^ ber emige ^ii^c fü[)rte, ein

3Jiann uon mittleren ^af)ren, natjm uni ki)x artig auf. 2)er

Sube f)iep fic^ ^oftor .Oiuder imb ftellte in mir feinen Gleoen,

4. sancta simplicitas! fjeilige Ginfßltl
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bcn junc^cn S3aron uon StobeUievg, vox. ^d) rid)tete meine

äuftcre 2(ufmerffamfeit balb auf bie fdjöncu ^upferftidje an ber

51\.Hinb, auf bie 3;^itel ber uielcn 33üdjer, bie uml^er ftanben, um
be[to ungeteilter mein D()r, unb mcnn eö imbemertt mögltd) mar,

ttud) mein 3(uge an ber Untertjaltuntj teilneljmen ju laffen. 5

5Der alte ^Jienfc^ begann mit einem Sob über bie D^ooeUe

rom emigen ^uben; ber S)id)ter aber, uiel ju fein xmb gebilbct,

alö ba^ er feinen ©aft Ijätte auf biefem Sobe ftel)en laffen, manbte

baö ©efprädj auf bie ©age üom eiüigen ^uben überljaupt, imb

baf3 fie i[}n; auf jene SÖeife aufgegangen fei. S)er ßmige fdjnitt 10

gur 3?eruiunberung beö 2)id)ter§ grimmige ©efid)ter, alä biefer

unter anberem be(}auptete, eö liege in ber Sage oom emigen

^uben eine tiefe 5JtoraI, benn ber il>ermorfenfte unter beu 9Jienfd;en

fei offenbar immer ber, meld)er feinen ©djmer^ über getäufd^te

i^offnung gerabe an bem auölaffe, ber biefe Hoffnung erregt I)abe. 15

33efonberö vermorfen erfd)eine er, raenn gugleid) ber, meld^er bie

Hoffnung erregte, nod) unglüdlidjer erfdjeine, al§ ber, meld;er fidj

täufdjte.

@ä feljite n)enig, fo t^iitte ber i^err ©oftor 9)iuder fein

^nfognito abgelegt unb märe bem mirflid^ genialen 1)id)ter alö 20

emiger l^iii^e S^ 2cibe gegangen, dlod) oernnrrter aber mürbe

mein alter i^ofmeifter, als jener baö ©efpräd; auf bie neuere

Sitteratur bradjte. §ier ging iljm bie (Stimme völlig am, imb

er fal) bie näd)fte befte ©elegenljeit ah, fid) ju empfel)len.

^er braue 9Jiann lub imö ein, ilin noi^ oft ju befud)en, unb 25

faum Ijatte er gel)ört, mir feien inillig fremb in 33erlin unb miffen

noc^ nid)t, roie mir ben 9Xbenb jubringen follen, fo bat er im§,

ilju in ein §au§ gu begleiten, mo alle 3)iontag au§gefud)te @e=

fellfdjaft uon ^reunben ber fd;önen !iiitteratur bei 3^§ee ucrfammelt

fei. 9Bir fagten banfbar ju unb fd;ieben. 30

3mÖlftc5 tinpttcl.

Sntan befudjt nüt b.Mii cuuiicu l^i''^'-'" t^i'^*-'" iiftfjetifdjcii Xl)Ci.

3UjaQoeru§ mar tim ganzen ^^ag über uerftimmt. ©erabe

ba§, ba^ er in feinem !vjnnern bem S)id)ter red)t geben muf?te,

genierte il)n fo fel;r. Gr brummte einmal über b.iö anbere über 35
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bei !oaf)ren wax) unb ben '-I^erfaK ber Qdtm uub Sitten. Xrol3

bem !'){el'peft, ben id) inet^en i()n aU meinen -Oofmeifter l)ätte (jaden

follcn, t'afltc id) i()in tüd)tiin bie SJieinuni^ unb brad)te ben alten

5 Sären baburd) lüenic^ftenci fo lueit, baf? er ()öflid) geilen ben 'Di'ann

fein nioÜte, ber fo artic^ luar, uno in ben äft()etifd)en ^()ec ,^u füfjren.

^ie fiebente Stunbe fd)lua. v«n einem mobifd)en ^-rarf, uio()l

parfümiert, in bie feinfte, .^ierlid) (gefältelte JL'einmanb c^cfleibet, bie

93einfleiber von ''fsari?, bie burd)brod)enen 8eibenftrümpfe von l'ijon,

10 bie 3d)u(}e von '3trafUnirc^, bie Sorgnette fo fein unb c}cfäl(iii| ge=

arbeitet, mie fie nur immer auö ber ^abrif ber .'oerren Soob in

2ßerentl)eab ()eriHn-c^el)t, )'o ftellte id) mid; ben erftaunten SIMiden

beö ^suben bar; biefer mar mit feiner mobifd)en Toilette nod) nid)t

t)alb fertic^ unb I)atte alleö f)öd)ft fonberbar anc^ejogen, mie er

15 ,v 33. bie elegante t)ol)e Mramatte, ein 33erliner 5Jteifteruierf, alö Wurt

lim ben £eib gebunben l)atte unb feft barauf beftanb, bieo fei bie

neuefte STradjt auf 5JJorea.

9iad)bem id) ilju mit t)ieler 5)iü(}e gepult Ijatte, bradjen mir

auf. ^m Ülnigen, ben id), um brillanter aufjutreten, für biefen

20 3(benb gemietet Ijatte, mieber^olte id) alle ^el)ren über ben gefell=

fdjaftlidjen 'Jlnftanb.

„®u barfft," fagte id) il)m, „in einem äfttjetifdjen 4:l)ee eljer

jerftreut unb tiefbenfcnb alö norlaut erfd)einen. ®u barfft nid)tä

gan,^ unbebingt loben, fonbern fiel) immer fo am, alä l)abeft bu

25 fonft nod) etma§ in petto, baö niel ju raeife für ein fterblid)eö

CI)r märe, ^aö 33eifa(lläd)eln l)od)roeifer 33efriebigung ift fd)mer

unb fann erft nad) langer Übung nor bem Spiegel oöllig erlernt

mcrben. Wuin Ijat aber Surrogate bafür, mit meld)en man eticaS

fel)r loben unb bitter tabeln fann, ol)ne eö entfernt gelefen 5u

80 I)aben. ®u Ijörft 5. ü non einem 9ioman reben, ber jet^t fef)r

oiel iHuffeljen mad)en fott. 5Jcan feljt alö ganj natürlid) noraug,

ba^ bu il)n fd)on gelefen Ijaben müffeft, unb fragt bid) um bein

Urteil. aiUllft bu bid) nun läd)erlid) machen unb antmorten, id^

i)ahe il)n nid)t gelefen 'c' 9cein! JJu antmorteft frifd) barauf -^n: er

3.5 gefällt mir im ganzen nid)t übel, obgleid) er meinen g-orberungen

an 9{omane nod) nid)t cntfprid)t. Gr Ijat mandjes 3:iefe unb

Originelle, bie Gntmidelung ift artig erfunben, bod) fd)eint mir

l)ie unb ba in ber yvorm etmaö gefet)lt unb einige ber (Sljaraftcre

üer5eid)net ju fein.
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,;Spric{)ft bu fo, unb tjaft bu 5)iunb unb «Stirne in fritifdfje

g-alten gelegt, fo luirb btr nicmanb tiefeö unb geroanbtee Urteil

abfpred)en."

„SDein ©emäfi^ beinahe ber 2:eufel/' entgegnete ber 2Ilte

mürvifd). ,/ITicinft bu, \d) loerbe raegen biefer 'Ü)tenfd)lein, ober 5

gar um bir 3paj3 ju niadjen, äft()etild)e G)efid)ter fd^neiben? 2)a

betrügft bu bid) felbft, Satan. 3:;i)ce lüill idj meinetroegen faufen,

foüiel bu unüft, aber —

"

„Xia fieljt man es mieber," manbte id) ein, „roer wirb benn

in einer Ijonetten ©efellfdiaft faufen? SBie üiel fel)lt bir nod), um lo

Ijeut-iutage al§ gebilbet ju erfdjeinen! 9^ippen, fdjlürfen, ljöd;[tenä

trinfen — aber ba Ijält fc^on ber 2Bagen Ui bem 2)i(^ter, nimm
bidj jufammen, bafs mir nidjt Spott erleben, SlliaSoere!"

^er Sid)ter fe^te fid) 5U un^, unb ber ä'Öagen rollte roeiter;

id; fal) co bem 3nten rooljl an, ba^ il)m, je nätjer mir bem S^^^^ 1»

unferer %al}ü famen, befto bänger ju 3)fut mar. Obgleidj er fc^on

feit ad)tje()n :^sat)rl)unberten über bie ©rbe raanbelte, fo fonnte er

fid) bod^ fo menig in bie 9Jlenfd;en unb il^re 3>erl)ältniffe finben,

ba|5 er alle 2(ugenblide anftie^. So fragte er 3. 33. ben Sidjter

unterroegS, ob bie 33erfammlung, in meldte mir fal^ren, auö lauter 20

6f)riften beftel;e, 5U meldjer g-rage jener natürlid) gro^e 3lugen

mad)te unb nid)t red)t mtffen modjte, roie fie l)iel)er fomme.

9Jiit mcnigen, aber treffenben ^üßen entmarf unö ber 2)id)ter

ben 3'1'fel/ ^er un§ aufnel)men follte. 2)ie milbe unb finnige

^•römmigfeit, bie in bem garten Gljarafter ber gnäbigen ^-rau oor- 25

malten follte. 2)er feierlidje Grnft, bie ftitte ©rö^e be§ altern

^yräuleinS, bie, menngleid) ^^roteftantin, bod^ gang ba§ 2(ir jener

meljmütig Ijeiligen Ällofterfrauen l)abe, bie, nadjbem fie mit ge=

brodjenem .fersen ber 2Belt 3ibe gefagt, jet^t il)r gangeä Seben

l)tnburd) an einem großartigen, intereffanten Sdjmerg geljren.*) 30

^aö jüngere ^-riiulein, frifd), runb, blüljenb, l}eiter, nain, fei yer=

liebt in einen Öarbelicutenant, ber aber, meil er ben ßltern nid)t

finnig genug fei, nidjt ju bem äftljctifd)en !^l)ec fomme. Sie l)abe

bie fdjönften Stellen in @oett)e, Sd;iller, 'Xkd u. f. w., meldje

*) Qauj in ber Eile nimmt fic^ ber £ierauö9e6er bie greitjett, ben Ülufrife be§ SSouboirä 35
biefer vroteftantifc^en ?!onne, loie er fic| t^n bcnft, l^ier Bcijufijgen. 3m genfter fte{)ert

S<Iiimen, in ber ©de ein iKetpuU mit einem gufeeifcrnen JlruäifiE. Gine ßiuitarre ift not»
H)cnbige>3 Mequifit, menn aui) bie Sigentümerin l|öd}ften5 „o Sanctissima" barouf fpielen

lann &n öeiligcnbilb über bem Sofa, ein mit J-lor ner^ängteö 53ilb beä Söerftor Denen
ober Ungetreuen, non e^lidjem finnigen Gpf)eu iimrnntt. Sie fetbft in lueiBcm ober 40
afdjgvauem Äoftiim, an ber SBonb ein Spiegel.
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i^r bie llJtutter juuor an(^ei"trid;cn, auöiuenbig (gelernt unb c(cSe

fie l)ic unb ba mit ollcrlicbfter ^^rücifion preiö. Sie fin^t, luaö

nid)t aiiöero ju cnuartcn ift, auf iscrlaiu^cn italienifcf)c '^(rietten

mit fün[tlid)cn :'){ou(aben. ^i)xc .öauptforcc beftetjt ober im 2öa(,^er=

5 fpielcn. ^'ie übrige G)eieIIl'd)aft, einitje fd;öne öeiftcr, einige

ilritifer, lentimenüile unb naice junge unb ältere Xamen, freie unb

anbere (^-rautein*) merben mir felbft nutzer fennen lernen.

Xex SBagen tydt, ber 33ebiente rip ben 'Sd^Iag auf unb f)alf

meinem bangen 'Dientor (jerauö. 'Sc^roeigenb jogen mir bie er=

10 leudjtete 2:reppe ()inan. Gin lieblii^er 2(mbrabuft lualfte unö au^

bem äjor^inmter entgegen, öeräufi^ uielcr Stimmen unb baö

(Geraffel ber 2r(jeclöffe( tönte au^ ber l)alb geöffneten 4::i)ürc beä

©alons, aud) biefe flog auf, unb umftraf)lt non bem Sonnenglanj

ber id)tt)ebenben Lüfters, )a^ im .^Ireife bie 6efellfd;aft.

15 Xcv ^id)ter führte uns üor ben Si§ ber gnäbigen ?yrau

unb fteüte ben Softor 5Jfuder unb feinen Gteüen, ben jungen Saron

oon Stobelberg, uor. ."oulbreid) neigte fid) bie "lUtatrone unb reid;te

uns bie fd^öne, ^arte .^anb, inbem fie unö freunblid) millfommen

^ief;. -lliit jener ,^ierlid)en Seid^tigfeit, bie id) einem Wiener ^n-

20 crol)ab(e abgelaufd^t (}atte, fa^te id) biefe garte .*oanb unb fjaudjte

ein (eifeö Äüfjdjen ber (S1)rfurd)t barüber f)in. 2;ie artige Sitte

beä ^-remblingö fd)ien \i)v gu gefallen, unb gerne geroäf)rte fie bem

SRentor bes it)o()lge^ogenen 3ögHng§ bie nämlidje ©unft. 9(ber

Sdjrerfen! IJnbem er fid^ niebcrbürfte, gemafjrte id;, ba^ fein

25 grauer, fted^enber ^^ubenbart nidjt glatt oom 5linn megrafiert fei,

fonbern mie eine Slral3bürfte I)eniorftef)e. ®ie gnäbige g-rau oerjog

baö @efid)t grimmig bei bem Sted)fu^, aber ber 3(nftanb lief? fie

nid)t meljr aU ein leifes öejammer fjerüorftö^nen. Söe^mütig be=

lrad)tete fie bie fdjöne, roei^e ."oanb, bie rot aufjutaufen begann,

so unb fie fa^ fid) genötigt, im ^tebenjimmer .'oilfe ,^u fuc^en. ^c^

faf), inie bort i^re 3ofe am ber filbernen 2'oilette fötnifd^eö 3Saffer

nal)m unb bie munbe Steife bamit rieb. Sobann mürben fd)öne,

glacierte .{laubfc^ulie geholt, bie iläppdjen baoon abgefdjnitten, fo

*) Satan fcfieint fjier jroifcöen ^rcifräulein unb anberen gräulein 5U untcrfc^eiben.

35 Unter jenen oerfte^t er bie oon gutem SUbel, unter le^teren bie, it)elcf)e man jonft 3ungfer
ober ^lamieU beißt. 3cb finbe übrigen^, ben Unter^cfjiei auf biefe 2trt ju be'icidjnen, fe^r

unpafienb. Senn man wirb mir jugeben, ba^ bie bürgerlichen Jräutein oft ebenjofrei

in iljren Sitten unb -Setragen finb alö bie edjten.

14. tüfters, neralteter 3lu§bruc£ für ilronleuc^ter. — 19 f. Jncrogable = bem
heutigen „GJigerl".
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ba^ bod) bie garten ^^ingerfpi^en Ijeroorfeljen formten, unb bie

gnnbigc .*oanb bamit befleibct.

^nbeffcn Ijatten fid; bie jungen ©amen unferc -Ttamen 5U=

gef(üftert, bie C")erren traten unS nä{}er unb Befragten imö über

©leidjgülticjee, roorauf mir mteber ©leid^gültigeä antroorteten, biö 5

bie 3eele bes |)aufeö löieber fjereintrat. 2!ie @ble mu^te i()ren

.Plummer um bie auftjclaufene c^anb fo gut ju werbergen, 'Da^ fie

nur einem Ijäuslidjen ©efd^iift nad^gcgangen gu fein fdjien unb

fogar ber alte Sünber felbft nidjt§ non bem Un()eil afjuete, ba§

er bercir!t l^abe. 10

S)ie eingige Strafe mar, ba^ fie i(}m einen ftedjenben '^licf

für feinen ftedjenben §anb!u^ gumarf unb mid) ben gangen 2tbenb

Ijinburd) auffaüenb nor i§m auggeid^nete.

2)ie Sefer roerben gefeiten Ijaben, ba^ e§ ein gang eleganter

^l^ee mar, gu meldjem uns ber 2)id)ter gcfüf^r-t Ijatte. "S^ie maffioe 15

fitberne ^f)eemafd)ine, an roeld;er bie jüngere ^^od^ter 2:l}ee bereitete,

bie prad;tüoffen Süfterö unb Spiegel, bie brennenbcn färben ber

2;eppid)e imb 3^apeten, bie fünftlid)ften 33Iumen in ben gierltd)ften

S^afen, enblid) bie ©efeüfd^aft felbft, bie in uotlem Äoftüm, fd;roarg

unb meifi gemifdjt mar, liefien auf ben Staub unb guten ^on ber 20

.t»auQfrau fdjlief,en.

2)er 2;f)ee mieö ftd^ aber aud) al§ äftf)etifd) an§i. Onäbige

g-rau bebauerte, baft mir nidjt früfjer gefommen feien, ©er junge

©id)tcr ^-rüljauf Ijabc einige ©u^enb Stangen au^ einem .!pelben=

gebid^t uorgelefen, fo innig, fo fd)mebenb, mit fo oiel ?3cufif in 20

ben Sd)Iuf5reimen, ba^ man in langer 3t'it nid;t§ (Srfrculid)ere§

geljört i)ahc, eö ftefje gu ermarten, bafj eö allgemein '^•urore in

©eutfd)Ianb madjcu merbe.

3.9ir befragten ben '^erliift unenblidj, ber befdjeibene, Iorbeer=

befrängte junge 5Dtann oerfid^erte un§ aber unter ber ^ai-iQ, er 30

motte unä morgen in unferem §otel befud)cn, unb mir fofften nid)t

nur bie paar Stangen, bie er fjier preisgegeben, fonbern einige

ooltftänbige ©efänge gu f)ören befommen.

®aö ©efpräd) befam jetU aber eine anbere SBenbung. Gine

ählidje ©ame lief^ fid) if)re iUrbeitötafdjc reid)en, bereu gefd)mad= 35

ooKe unb neue Stiderei bie 9(ugen ber ©amen auf fid) gog. Sic

na(}m ein 33ud; barauS fjeroor unb fagte mit freunblid)em !iiifpeln:

„Voyez-lä ba§ neuefte '^U-obuf't meiner genialen g-reunbin

i^ofianna. Sie (jat eö mir frifd) uon ber ^sreffe meg gugefc^idt.
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unb id) 6iii fo ß(üd'(icf), bie cvftc ,^u [ein, bic eö [)ier (icfi^t. ^cfj

Ijabc eö nur ein mcnii^ burdjbliittert, aber biete l^errlidjcn 2itua=

tionen, biefe Scenen, fo ßan,^ aug bem 'iiebm gcc^riffen, bie 2Öa()r=

t)cit ber (5()Qraftcre, biefer c^länjenbe Stil —

"

5 „Sie madjcn mid) neucyerig, J-rau oon iIi>oüaii/' unterbrnd)

fie bie "iJamc be§ .r^aufeS, „barf ic^ bitten —'1 2l(), ©abriete

t)on ^o()anna von Sdjoven^auer. SDtit biefer finb Sie liiert, meine

Siebe? 5^a iüünfd;e id) ©lud."

„äl^ir (ernten unö in .ftarläbab fennen/' anttu ortete y^rau

10 »on SSotlau, „u'tfere ©entütcr erfnnnten fid; in (^(eid;cm Streben

nad) »crebeltem 3iet ber 9Jtenfd^I)eit,*) fie ,^ogen fid) an, löir liebten

unö. Unb ba I)at fie mir iel5t i()re ©abriele c\e)d)\dt."

„2)aö ift ja eine tuan,^ intcreffante 33etanntfd)aft," fagte

^räulein ^3tatalie, bie ältere 3!'od)ter beö ."oaufeg. „3(d)! mer

15 bod) aud) fo i^lüdlid) märe! Gö gel^t bod) nid^tö über eine geniale

Xame. 'älber fügen Sie, mo ijabcn Sie bae raunbcrfd)öne Stid=

mufter I)er, id; fann !,"sl)re Jafd)e nidjt genug beuninbern."

„Sd;i3n, — rounberfdjijn — unb bic y^-arbcn! Unb bie ©uir=

lanben! — Unb bic elegante ?5^orm!" l)allte e§ oon ben Sippen

20 ber fd}önen Xl)eetrinferinnen, unb bie arme ©abriele märe uicl=

leid;t über bem 5lunftmerf ganj cergeffcn morben, roenn nid)t unfer

®id)ter fid) ba§ '^ud) ^ur Ginfidjt erbeten l^ätte. „^d^ i)abc bie

intereffanteften Scencn be^eidjnet," rief bie ^^ollau, „mer con ben

Ferren ift fo gefällig, un§, menn eö anberö ber ©efellfd^aft an-

25 genel}m ift, barau§ uorjulefen?"

„.vSerrlid) — fd)ön — ein uortrcfflidjer Ginfall
—" ertönte

e§ mieber, unb unfer 3^ül)rer, ber in bicfem 9lugcnblid baä 23ud^

in ber ."panb Ijatte, rourbe burc^ 3kclamation ^um ä>ürlefer ermäl)lt.

5Ran go^ bie Ü^affen mieber tmll unb reid}te bie jierlidjcn S3rötd)en

30 uml}er, um bod^ aud; bem Äörper 9ial;rung ,^u geben, mäl;rcnb

ber ©eift mit einem neuen Sioman gefpeift mürbe, unb al§ alle

Dcrfel)en roaren, gab bie .^auöfrau bag 3eid;en, unb bie 'l^ox-

lefung begann.

33einal;e eine Stunbe lang lag ber SDid^ter mit roo^ltönenber

35 Stimme am bem 93ud;e uor. ^d; roei^ menig mel;r baoon, al§

*) ^xau »on aEoUau inill itia[)r[cf)einlid) fageii: „naii) bem ^ieU ber SPerebliing".

3)er .Herausgeber.

7. ^ofjannn uon 2d)opcni)nuer, .^auff läfet ^ier bie befannte Sdjriftftetlerin

Jj. ©c^. oon ber adligen Jnme abiig madjen. (B(\briele er?(^ien isiy,20 in 3 öbn.
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baf, eS, roenn irf) nidjt irre, bie 33e[d)reibung t)on Xableauj cnt-

I)ielt, bie von einitjen Samen ber großen 3BeIt aufgefüljrt luurben.

9Jtein D(}r max nur Ijalb ober gar nidjt bei ber 'i^orle^ung, benn

id; belaufd)te bie i5et^3engergief5ungen äiueicr g^räulein, bie, fd)ein=

6ar aufinerffam auf ben 3>orlefer, einanber allerlei 2Bid)tigeö in 5

bie Dl)ren f(ü[terten. 3"ii^ ©lud fafj id; lücit genug oon ifjuen, um
nid)t in ben 23erbad;t beö 2aufd)en§ gu geraten, unb bod) mar bie

Entfernung gerabe fo gro^, ba^ ein ^^aav gute Cfjren allcS ^ören

fonnten! ®ie eine ber beiben mar bie jüngere 2:;od;ter beö ^aufeg,

bie, mic id) [)i3rte, an einen Öarbelieutenant if)r .f)er3 oerloren §atte. 10

„Unb benfe bir," flüfterte fie if}rer 9^ad)barin ju, „fjeute in

aller 3^rül)e ift er mit feiner ©d^mabron uorbeigeritten, unb unter

meinem ^enfter l)aben bie S^^rompeter ben ©aloppraaljer oon le^t^in

anfangen muffen."

„Su ©lüdUdje!" antraortete ba§ anbere g^räulein, „unb l)at 15

3)iama nid;tö gemerft?"

„So luenig aU le^tfjin, mo er mid; im J^otilton fünfmal

aufgog. 2öaö id) bamalS in ^jerlegen^eit fam, fannft bu gar

nid}t glauben, ^d) mar mit bem . . . fdjen 3(ttai^e engagiert,

unb bu meifjt, mie unerträglid) mid) biefer bürre ''Dtenfd) nerfolgt. 20

Gr Ijatte fdjon mieber oon ben italienifd;en ©egenben @üb=

beutfdjlanbS angefangen imb mir nid)t unbeutlidj 5U oerftel)en ge=

geben, ba^ fie nod^ fd^öner uniren, menn id) mit il)m bortl^in

jöge; ba erlijfte mid) ber liebe platten) auö biefer ^sein. 3)od; faum

Ijatte er mid) mieber jurüdgebradjt, alö ber Unerträglidje fein alteS 25

Sieb uon neuem anftimmte, aber (Sbuarb Ijolte mid) nod) oiermal

au§ feinen glänjenbften -^Nl)rafen l)erauö, fo ba^ jener vor 3Sut gan^

ftumm mar, alö id) ba§ lel^temal jurüdfam. (Er aufwerte gegen

Mama feine lln5ufriebenl)eit; fie fd)ien if)n aber nid)t ju üerftel)en."

„3td), mie glüdti(^ bu bift," entgegnete mel)mütig bie dlad)- so

barin, „aber id)! SBei^t bu fd)on, bajj mein Sagobert nad) ^aüt

üerfel^t ift'c' 2Sie roirb'g mir crgel)en?"

„^d) roeif? eö unb bebaure bidj uon •'«^erjen, aber fage mir

bod), mie bieg fo fd)nell fam?"

„2(d)!" antraortete baö ?yräulein unb jerbrüdte l)eimlid) eine 35

5t^räne im 2(uge. „3ld), bu l)aft feine ä>orftellung oon ben

Äabalen, bie eö im Seben giebt. Su roeifst, mk eifrig Sagobert

18. aiifjofl, aufjicl)en ift ber olte 3tu?tivu(f für „jemanb jiim ^anje E)o[en". ®rimm,
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immer für baö 2Bo^( beö ^InTterlanbes mar. ®a fjattc er nun

einen neuen 3'HU'^"ii[tveic() erfunben, er Ijat Hjn mir auf ber ^-enfter-

fd^eibe uori^efpielt, er ift atlcrliebft. Seinem Cberften gefiel er

ttud) red;t n)oljI, aber biefer mollte fiaben, er foUe ifjm bie Gf)re

6 ber CSrfinbunij laffeu 'Jtatürlid) fonnte Dagobert bieö nid^t tf)un,

unb, barüber aufßebradjt, ruf)tc ber Cberft ntd)t el)er, biä ber

3(rme nad) .'oalle oerfel^t morben ift. "•Mj, bu fannft bir gar

nid;t ben!en, mie roeljmütig mir umö ."oer^ ift, menn ber 3t^pfen-

ftreid) an meinem ^-enfter uorbeifommt; fic fpieten i(}n alte 'Jtbenb

10 nad) ber neuen (Srfinbung, unb ber, metdjer il)n madjte, fann

xi)n nid)t Ijören!" •

„^d) bebaurc bid; red)t 3(ber meifjt bu and) fdjon etraaä

ganj 9Zeueö'^ Saf5 fie bei ber ©arbc anberc Uniform befommen?'''

„^ft'ä möglich? D fage, mie benn? )biol)cv roei^t bu eö?"

i^> ,/yöxc, aber im engften 'i^ertrauen: 2)enn eö ift nod; tiefes,

tiefeö ®e()eimniä. (Sbuarb I^at eö uon feinem Dberftcn unb ge^

ftanb mir e§ neulid}, aber unter bem Sieget ber tiefften 2>er=

fc^miegen()eit: fiel), bic .S^nöpfe merben auf ber 33ruft roeiter

auöeinanber gefetzt unb laufen metter unten enger ju, auf biefe

20 2(rt mirb bic St^aille nodj uiel fd)lanfer, bann follen fie aud)

golbenc 3(djfelfd)nürc befommen, baö roeif? aber ber Dberft, unb

id) glaube felbft ber (General nod) nid)t ganj geroifj. 'Jlud) an

ben 53einfleibern gefd)el)en 3>eränberungen. — (Sbuarb nmf? auö=

fel;en mie ein (Sngel — fiel^e, biöl^er . .

."

«5 Sie flüfterten jet^t leifer, fo baf5 id; über ben Sd;nitt ber

©arbebeinfteiber nid)t red)t inä flare lommen fonnte. 9iur fo

üiel fa^ id), ba^ fdjöne Singen bei platonifd;en Gmpfinbungen ein

red^t fc^öneä ^^euer Ijaben, baf? fie aber uiel rei.^enber leud)ten, bei

meitem glänsenbere Straljlen merfen, menn fid) finnlidjc )>lichc

^>o in iljuen fpiegelt.

3Cnflftftunben bcö ctutgcii I^uben.

2)er ä^orlefer mar bi§ an einen 2lbfd)nitt gefommen unb

legte baö 33ud) nieber. 3lllgemeiner 3lpplauö erfolgte, unb bie

35 gemö^nlic^en 2(ugrufungen, bie fdjon bem Stidmufter gegolten

2iff. Sie 3Bortc uon „21 ud) . . . 'i' eränbcriinncn" unb ber Slbfa^ oon „Sie . . .

fpicgeU" finb in ber Jludgabc von isio lüeggclaffcn.
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I)atten, nmrbcn and) ber ©abriele 511 teil, ^rfj fonnte bie @eifte§=

geßcniuavt unb bie fd)nel(e g^affungöfraft ber beiben g^riiulein nid)t

ßcniiij bcumnbern; olnjleirf) fie nidjt ben flcinftcn ^eit beS ©elcicnen

geliört l^aben fonnten, fo iwaren [ie bod) fdjon fo gut gefdjult,

ba^ fie üott 93eryunberung fdjiencn. 2)ie eine lief fogar Ijin ^u f.

%van üon äÖotlau, fafUc if)re öanb unb brüdte fie an ba§ -^er5,

inbem fie il)r innig banfte für ben ©enuf?, ben fie allen be=

reitet Ijabe.

®iefe ®ame aber faf5 ba, noK GHanj unb ©lorie, mic uienn

fie bie ©abriele felbft gur Si^elt gebrad)t ^ätte. ©ie banfte nad^ 10

aUen ©eiten I)in für baö 2ob, baä ifjrer g^reunbin ju teil a,e-

roorben, unb gab nid)t unbeutlid; ju nerfteljen, ba^ fie felbft vid-

Ieid)t einigen Ginf(u^ auf baö neue 33udj gel^abt Ijabe. ®enu
fie fänbe I)in unb roieber leife 2(nflänge an tl)re eigenen ^sbeen

über inneres Seben unb über bie Stellung ber grauen in ber i,>

©efellfdjaft, bie fie in trauUdjen Stunbcn i^rer ^reunbin auf;

gefdjloffen.

3Jkn war natürlid; fo artig, i()r beSroegen einige iRomptimente

gu mad}en, obgleid) man allgemein überzeugt mar, ba^ bie geniale

^reunbin ni(^t§ au§> bem innern 9Sollaufd;en Seben gefpidt^o

l)aben merbe.

2)er emige ^ube l)atte inbe§ hei biefen 9>orgängen eine ganj

fonberbare ^-igur gefpielt. SermunberungSuoll fdjautc er in biefe

äi^elt l)inein, alö traue er feinen Singen unb Cl)rcn nidjt. 1)od)

mar ba§ 33emül)en, nad) meiner inn-fdjrift äftljetifd; unb fritifd) 25

auS.^ufeljen, nidjt ju uerfennen. Slber meil iljm bie Übung barin

abging, fo fdjnitt er fo greulid)e ©rimaffen, baf? er einigemale

mä^renb be§ 3Sorlefen§ bie 3lufmerffamfcit be§ gangen 3ii"f'elö auf

fid) 50g unb bie 3)ame be§ §aufeg mid; tcilneljmenb fragte, ob

mein i)ofmeifter nidjt rool)l fei? so

^d} entfcl^ulbigte il)n mit 3rt^)"f'^)nicrgcn, bie it)n guroeilen

befielen, unb glaubte, alte§ mieber gut genmd)t ju l)aben. 311^

aber ^rau t)on S^öollau, bie iljm gegenüber fa^, il)ren (Sinfhifj

auf bie S)id)terin mitteilte, müfUe ba§ prcciöfe, gefdjraubte 9Befen

berfelben bem alten 5Jienfd)cn fo fomifd; norfommen, baf? er laut 35

ouflad)te.

3Ber jemals ba§ ©lud geljabt, einem eleganten %l)ee in

20. gefpidl, entroenbet, aufgefifdjt. SBgL ben alten StuSbrucf SJadfjfpider für 9iad^«

brucfcr.
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t}öd)[t feiner Wej'eUld)aft bei,^im)o()nen, ber tann ficf; (eid)t benfen,

löie betreten alle luaren, alö biefer rof)e ^Jdiöbrud) beö §o()neö

erfd;cill. (Sine unani^ene()me, totenftiUe ^|>aule erfolgte, in mcld^cr

man bülb ben 2)ot'tor 'Dhicfer, balb bie beleibi^te Xamc antal).

ö 2)ie ^-rau beö .<oiuifeö, eingeben! beö [tedjenben Muffcö, luoUte

fc^on ben unartigen ^yi^emben, ber \)C]\ 3(n[tanb i()reö .v^aufcö fo

grijblid) uerlel^Ue, of)ne Stüdljalt juredjtmeifen, alö biefer mit me[)r

©euninbtljeit unb X!ift, alö id) il}m .^ugetraut Ijiitte, fid; auö ber

3ifti^ire ,^u sie()en mufjte.

lü ,/oid) Ijoffe, tviäbi(\e (yrau/' faßte er, „Sie luerben mein

allerbincvö un.^eitic^eo liiadjen nid^t mi^oerfteljen unb mir erlauben,

mid; ^u redjtfertigen. (5g ift l^^juen allen gemifj aud; fdjon be=

flegnet, baf? eine !^beenaffociation Sie uiilliß aufjer (Sontenance

brad)te. !5ft bod; fd)on mand)em mitten unter ben l}eili(^ften

15 2)incicn ein lädjerlid)er ('^iebanfe aufgeftofu'n, ber if}n im iUZunb

Ji^elte, unb je meljr er bemütjt u)ar, iljn ,^u oerl;alten unb 5urüd=

^ubrängen, befto unaufbaltfamer brad) er auf einmal l)eri)or: fo

gefd)at) eö mir in biefem 'Jlugenblirfe. Sie mürben mid) un=

enblid) uerbinben, gnäbige ^"yrau, menn Sie mir erlaubten, burc^

20 offenljerjige (Srjäfjluncj mid) bt:i g-rau oon ÜÜollau ,^u entfdjulbicjcn."

(^näbicje -Jrau, l;öd)lid) erfreut, baf? ber 3(nftanb bod; nic^t

t)erlel3t fei, gemiiljrte il)m freunblic^ feine ^^itte, unb ber croige

I^ube begann: „Jrau üon ÜÖoUau l)at uno il)r intereffanteö iser=

l)ältni5 gu einer berüljmten ^idjterin mitgeteilt; fie ^at unö
1'.-, er^ä^lt, mie fie in mancl)en Stunben über iljre fd)riftftellcrifd;en

3lrbeiten fid) mit iljr befprod)en, unb bieö erinnerte midj lebljaft

an eine 2tnc!bote auä meinem eigenen ^eben.

„3(uf einer ^Keife burd) Sübbeutfd)lanb «erlebte id) einige

3eit in S. 'Dieine iHbcnbfpa.^^iergänge rid)teten fid) meiftenö nad^

•M bem töniglidjen (harten, ber jebem Staub ju allen Xageö^eiten

offen ftanb. 2)ie fd)öne 'iMt lief? fid; bort ju g-ufj unb gu

Sagen feben 2(benb fel)en. ^d) mäljlte bie einfomeren Partien

beö (^artenö, roo id), uon bid)ten (^ebüfdjen gegen bie Sonne unb

ftörenbe i^efud}e uerfd)loffen, auf meidjen DJJooobänfen mir unb

ao meinen (5iebanfen lebte.

„(Sineö iHbenbö, alö id) fd)on längere S^^h auf meinem 2ieb=

lingöplät}djen gerul)t Ijatte, tarnen ,^mei gutget'leibete ältlidje g-rauen

unb fet3ten fid) auf eine 33anf, bie nur burd) eine fc^male, aber

bic^tbelaubte §ede oon ber meinigen getrennt mar. ^d; tjielt ni(^t
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für nötici, ifjuen meine 9?ä()e, bie fie ntd}t ju o^nen frfjienen, ju

crfcnnen ,^u geben. D^eugicrbe raar e§ übrigeng nidjt, mas mirf;

ab[)ielt, benn id) fanntc feine Seele in jener ©tabt, atfo fonnten

mir if)re hieben I}öci^ft glcidjgülticj fein. 3(ber fteflen Sie fid^

mein Grftannen yor, ^iun-efjrtefte, aU \d) fofgenbeS öefpräd^ s

oernaf)m:

,/5hm? Unb barf man ^I)nen ©lud raünfd)en, Siebe? -C^aben

Sie enblid) biefe fjartnädige GUfe aus ber 3SeIt gefdjttfft?'

„"-^a/ antroortetc bic anbere ^ame, 'fjeutc frü^ nad) bem

Kaffee Ijaht id) fie umgebradjt.' lo

„S($reden burdjriefelte meine ©lieber, aU id) fo beutlid^

unb glei(^güttig üon einem '^3iorb fpred)en fji3rte; fo leife alö

möglid) näl)erte id) mid) noKenbö ber öede, bie mid^ non jenen

trennte, fd)ärfte mein D^r mie ein 3Sa(^teU)unb, baf? mir ja nid)t§

entgc()en foüte, unb ^örte meiter: is

'Unb mie tjahm Sie if)r ben HTob beigebrad)t'? 2Bie ge=

iüi3^nlid), burd) ®ift? Ober I)aben Sie bie Unglüdlidje mie

Dtl)eUo feine ©eSbemona mit bem ^edbette erftidtf

\^eineö uon beibem/ entgegnete jene, 'aber red)t Ijart

warb mir biefer 5Jiorb; bcnfen Sie fid^, brei i:a(\Q lang I)atte id) 2a

fie fd)on 5iDifd)en Seben unb Sterben, unb immer uni^te id) nid^t,

roa§ id) mit if)r anfangen fodtc. Xa fiel mir enblid) ein gemagteö

gjtittel ein: id) lief? fie mie burd) ,;>fatl von einem Steg ol)nc

©elänber in ben tiefen Strom l)inabgleiten, bie 2Bellen fd)lugen

über il)r ^ufammen. 9Jian l)at uon @tifen nid)tö metir gefel)en.' 25

'i)a§ l)aben Sie gut gemad)t, unb bie mienielte mar biefe,

bie Sie auf bie eine ober bie anbere 2trt umbringen?'

'9tun, bas wirb balb abge5ät)lt fein, ^auline S)upui§,

3Jcarie u. f. m, aber bie erftere trug mir am meiften 3'tul)m ein.

©g raaren bie§ noc^ bie guten Seiten oon 1802, roo nod) tüenige 3»

mit mir fonfurrierten.'

„^ie «t^aare ftanben mir ju 33erg. 9llfo fünf unfd^ulbige

(5)efd)i3pfe ^atte biefe grau fd)on auS ber 3Sett gefd)afft. 2Öar

eö nid)t ein gute§ 3.'i>erf an ber menfd)lid)en @cfellfd)aft, roenn

id) einen fold^en ©reucl aufbcrfte unb bic Hiörbcrin ^ur 9ied)en= 35

fd)aft 50g?

„^ie T'amen marcn nari) einigen gleid)gültigen Ü)e)'präd)en

aufgeftanbcn unb f)atten fid) ber Stabt ,5ugemenbet. Seife ftanb

id) auf unb fd)lid) mid) il)nen nad), mie ein Sd)atten i^ren %ev^en
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folt^cnb. Sie i^iM^en burd; bie ^^^romcnabe, id) fo((^te: fic feljrten

um unb (\iiu;(Cii buvdjö Jfior, id) foUjtc: fie fdjicnen enblid) meine

33eobad)tun(^ ,^u bcmerfcn, benn bie eine fal) fid; einifiemalc nad)

mir um, il)r böfeö (^iemiffen fd^ien mir cnuadjt, fie mod)te a()nen,

5 ba^ id) ben ?Ocorb miffe, fie mid mid) burd) bie oerfc^iebcne

3f{id;tung ber Strai5cn, bie fie einfd)lägt, täufd)en, aber id) —
folge. (S'nblidj fte(}en fie an einem A^aufc ftill. Sie 5ief)en bie

©lod'e, man fdjliefjt auf, fie treten ein. ^{aum finb fie in ber

2^^üre, fo gel)e id) fd)nett ()eran, merfe mir bie Diummer beö

10 .f»aufeö unb eile, getrieben uon jenem ßifer, ben bie Gntbedung

eineg fo fd)auerlid)en ©eljeimniffeä in jebem aufregen mu|, auf

bie ^ireftion ber '|>oli^ei.

„^d) bitte ben 'Direftor um gel^eimeö &e{)'öx. ^d) lege ii)m

bie gan^e ^üd)e, alleo, maä ic^ gehört l)atte, auöcinanber, meifj

15 aber leiber oon ben ©em erbeten !eine mit il)rem maljren 9famen

anzugeben alö eine gemiffe '^niuline ©upuiö, bie im Zs(iW lbO-2

unter ber mörberifdien §anb jener ^-rau ftarb. Xod) bieä mar
bem unter fold;en %üüm ergrauten ^oli^eimann genug. Gr banft

mir für meinen Gifer, fd)irft logleid) Patrouillen in bie Strafe,

20 bie ic^ il)m be,^eid)nete, unb forbert mid) auf, il)n, roenn bie 5tac§t

üoUenbö l)erangcbrod)en fein merbe, in jenes -C^auS ,^u begleiten.

3)ie 5iad)t mäl}le er lieber ba,^u, ba er bei fold)en ^Jluftritten ben

3ubrang ber i)ienfd;en unb baö 3(uffel)en roo möglid) oermeibe.

„1)ie 5tad)t brad) an, mir gingen. 2)te ^olijeifolbaten, bie

25 baö .?)auö umftetlt l}atten, oerfid)erten, bafi nod) fein -^Jienfd) baä=

fetbe nerlaffen l)abc. 2^er 2>ogel mar alfo gefangen. Si'ir liefjen

unä ha^o ^^am öffnen unb fingen im erften 3tod unfere Unter=

fudjung an. Öleid) nor ber Tl)üre beö erften .3ifnmer§ l)örte id)

bie Stimmen ber beiben ^'''•lue»- Cl)ne Umftänbe öffne id; unb
30 beute bem ^olijeibireftor bie fleinere ältlid^e Same alö bie 33er=

bredjerin an.

„3Sernnmbert ftanb biefe auf unb fragte nadj unferem 53egef)r.

^n i^rem i.Huge, in il)rem ganzen ii>efen l^atte biefe 2)ame ctmas,

baö mir imponierte, ^d) nerlor auf einen 3(ugenblid bie Raffung

35 unb beutete nur auf ben Xireftor, um fie megen i^rer J-rage an

jenen 5U meifen. 2)od) biefer ließ fid) nid)t fo leicht oerblüffen.

W\t jener ernften Amtsmiene eineö iiriminalrid)terö fragte er fie

über il)ren l)eutigen Spajtergang au§. Sie geftanb il)n ju, mie

aud; bie 33anf, mo fie gefeffen. '^^v'c 2(uäfagen ftimmten ganj
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3U ben ineimc3en, ber 3}tann faf) fic fdjon alö übenoiefen an.

S^ie f^-rau fing an änc3ftlid; 511 merben, fic fragte, lüaö man benn

oon if)r roolle, lüariim man i()i- .'oauö, i[;r .o"»i"ei' wit 53eiDaffneten

befe^e, marum man fie mit foId}cn ^^-ragen beftürme?

„2)er 3Jiann ber -^^olt5ei fa() in biefem ängftlid)en tragen 5

nur ben 3(u§brud) eines fdjufbbelabenen ©einiffenö. Gr fd)ien eö

für ba§ Sefte 511 f)alten, burd) eine ncrfünglii^e ^-rage i[)r oollenbö

baö 33erbred)en ju entloden: '"Dtabame, mag ^aben Sie Slnno 1802

mit ^!|>auline ^upuiö angefangen':' leugnen Sie nid^t länger,

mir miffen aÜeö, fie ftarb burd) ^^re C^anb, roie ^eute früf) bie 10

xmglüd"Iid}e ßlife!'

'^a mein §err! ^d) i)ahc bie eine mie bie anbere fterben

laffen,' antroortetc biefe g-rau mit einer Seelenrufje, bie fogar in

ein boöf)afteä Säckeln überjugef^en fd)ien.

'Unb biefen 3J(orb geftef}en Sie mit fo oiel ©leidjmut, alö 15

[)ätten Sie groei 3:auben abgetl)anf fragte ber erftaunte $oli5ei=

biret'tor, bem in '^xaxi eine foId)e ^Jlörberin noc^ ntdjt üorgefommen

fein modjte. '3Siffen Sie benn, ba^ Sie uerloren finb, ba^ e§

^(jnen ben ^opf t'often fann'c''

'3cid)t bodj!' entgegnete bie 3)ame. 'Sie @efd;idjte ift 20

ja meltbefannt.
—

'

'äöeltbefannt?' rief jener. '33in id; nidjt fc^on feit jioei:

unbüierjig ^a^ren ^i^JoUseibireftor? 9Jieinen Sie, bergleid^en fönne

mir entge{)enf

'Unb bennod^ merbe id) redjt Ijahen; erlauben Sie, ba^ id; 25

3f)nen bie 23elege f)erbeibringe'f

'9Zid)t von ber Stelle ofjne gel^örigc 33emac^ung. SSad^e!

ßroei ÜJtann auf jeber Seite üon 'IJtabame. Sei bem erften ^ex-

fud; 5ur g-Iudjt — jugefto^en!'

„35ier ^olijeibiener mit blanfen Seitengeraefjren begleiteten so

bie Unglüdlid^e, bie mir ben 33erftanb nerloren ju f)aben fd)ien.

Salb jebod} erfdjien fie roieber, ein fleineö Sud^ in ber C^anb.

'.§ier, meine .Ferren, merben Sie bie Selege 5U bem 5)iorb

finben,' fagte fie, inbem fie uns läd)elnb baö Sud) überreid)te.

'3:'afdjenbud) für 1802,' murmelte ber Sireftor, inbem er 33

baä Sud; auffd^lug unb burc^bliittcrte, 'maö Scufel, gebrudt unb

3U lefen ftel)t l^ier: '^saulinc Supuiö von — l^fein ©Ott, Sic

finb bie SBitroe beä §errn von — unb, menn id) nid)t irre, felbft

Sdjriftftellerin?'

i
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,/3o ift eö/ antivortete bie 2)ttmc unb bracf) in ein (uftif(eQ

2arf)en auö, in lucldjCj and) bcr ^iveftor cinftimnUe, inbcni er,

»or Sarf)en fprad)loö, m'] m'id) beutete.

„Unb Glii'e, mie i|t e§ mit biefent armen .HinbT frac^te id),

5 ben 3ii'"i^'""^^'"l)i^"rt '^'^^ 2-ad)t nnb bie Arc>f)Iid)feit ber IHUirberin

imb beö -^Noli^eimanneö nod) immer nidjt t)er|"te()enb.

,/3ie liefet ermorbet auf meinem 'Sc^reibtifc^,' fai^te bie

Sad)entie, ^mb foll morgen burd) bie Xruderei ^um euiicjen t'edcn

einge()en.'

10 „2öa§ braudje id) nod; ba3u,^u)et3en':' 9Jceine .sperren unb

S)amen! ^d) mar ber 9iarr im Spiel, unb jene ^yrau mar bie

rüf)mlid)[t bef'annte, intereffante Xi). v. .§. 2)ie ßrää()lung „'^vuiline

^upuiö" ift nod) (}eute ju lefen; ob bie geniale 3^rau iljre Glife,

bie fie am 9J{orgen jeneö ^Tageö nad) bem .Slaffee üoKenbet (jatte,

\-, f)erau§ßegcben, meif? id) nid^t. i^d) mufjte aus 3. entfliefjen, um
nid)t ^um Öetpötte ber Stabt ^u merben. 2.sorf)er aber fd)idte

mir ber ^^olif^eitiirettor nod) eine cjro^e ^iätenred}nung über 3eit=

verl'äumnio, meil idj burd) jene luftige 9Jcorbgefc^id)te X)m 2)urftigen

von feinem geiüi.if)nlid;en Stbenbbefud^ in einem .^lub abge()alten

20 l)atte." —
2)er etüige ^ube l)atte mit einer uerbinblidjen SBenbung an

^rau t)on äöollau geenbet. XHtIgemeiner Seifall marb if)m 3u teil,

unb ein gnäbigeö i.'äd)eln ber .s^auefrau fagte i^m, mie glüdlid)

er fic^ gerechtfertigt t)atte. Unb mie bie finftern ^Mide biefer

25 '2)ame üorl)er bie ^JJiiinner au§ feiner unglürflic^en '3täl)e entfernt

l)atten, ebenfofd)nell nal)ten fie fid; iljm mieber, alö it)n bie

65nabenfonne miebcr befd)ien. 5Jian 50g il)n öfter inö ©efpräd),

man befragte il)n über feine 3^eifen, namentlid) über jene in 6üb=

beutfdjlant). Tienn mie Sd)ottlanb unb feine '^erooljner für Sonbon

30 unb IHtt^Gnglanb über()aupt, io ift 3d)maben für 'ikrliner, meldje

nie an öen 9tebl)ügeln öes 'Jiedarö unb an ben frö[)lid) grünenben

©eftaben ber oberen ^onau eines jener finnigen, Ijer^lidjen !L'ieber

au5 bem 93iunbe eines „lufdjtiga '^^üebles", ober eineö rüftigen,

l)od)aufgefd;ür5ten „"JDiäbles" belaufd)ten, ein ©egenftanb l)ol)er

X, "Dieugierbe.

3Öeld) fonberbare Spfieinungen über jeneö 2anb, felbft in ge=

bilbeten ^ii'fcl"/ lüic biefer elegante 2;i)ee, im Umlauf feien, l)örte

l:;. Zi). 0. y , Stjercfe §uber, geb. I7tj4 in ©öttingeit, gefl. in Sütj^Onro l»J!i. Sic
lebte camalä in Stnttgnrt.

$auff§ SEerte 2. 1. C
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id) biegen ^tbenb 511 meinem großen ©ijtaunen. ,^n einem 3niif'er=

garten von fanften .'oügeln, uon f'Iaren Mnuen (Strömen, non

bUiljenben buftcnben Cbftmälbern, oon prangenben SÖeingärten

bnrd)fdmitten, nio()ne, meinten jie, ein 3>ölfd;en, baä nod) fo jiem^

lid) auf bev er[ten Stufe ber ii^ultur ftef)e. oi'"'"*-'"^^ ©elef)rte, 5

bie fid) nidit auöjubrüden verflünben, pl}antafiereid)e Sdjriftfteller,

bie fein äi>ort gutes ^eutfd) fpred^en. ^I)re lOcäbdjen I)aben feine

33ilbung, if)re g-rauen feinen Sfnftanb. ^fjre 5)^änner merben nor

bem nierjigften ,^sal)re nid)t fhtg, unb im gangen Sanbe luerben

aUe ;rage niele STaufenbe jener JI)orf}eitcn begangen, bie allgemein 10

unter bem 9iamen „3d)uiabenftreid)e" befannt feien.

^I^iir fam biefeS Urteil Iäd)erlid) nor; idj mar mandjeS ^saljv

in Sd)U)aben gciuefen unb (jattc mid) unter ben guten £'eutd)en

gang tüü()1 befunben; I)ättc idj nidjt befürdjten muffen, auö ber

3toIIe eines 3'^ö''i"95 5« fallen, id) fjätte fogleid) barauf geant= 10

mortet, luie id^ es mu^te; fo aber erfparte mir mein 9)ientor bie

93iü()e, raeldjer, unglüdlid) genug, bie gute 9Jicinung, bie er auf

einige 3lugenblide gemonnen fiatte, nur 5U fc^nell luieber ner^

lieren follte!

„Dh bie S3erliner," fagte er, „meljr innere 33ilbung, mef^r 20

ßlegang ber äufjeren ^yormen befit3en, alö bie Sdjmaben, ob. man
Ijier im 33ranbenburgifd)en mit mefjr ^einfjcit auSgerüftet auf bie

Grbe, ober vielmeljr auf Sanb fommt, alö in Sd^maben, tinige

id) nid)t 5U itnterfud)en, aber fo nie! f)abe id) mit eigenen 3fugen

gefef)en, ba^ nmn bort im ^urd)fd)nitt unter ben -OÜibdjen eine 25

meit grij^ere iUenge f)übfd)er, fogar fc^öner ©efidjter finbet a(ö

felbft in Sad)fen, me(d)eö boc^ megen biefeg '^(rtifelö berüt)mt ift."

„Quelle sottise!" I)örte id) g-rau uon SUniffau fd)nauben,

„meld)e abgefd)mad'te 53cf)auptungen biefer genteine .Otenfd)
—

"

llmfonft luinfte id) bem Gmigen mit ben 'Jfugen, umfonft 30

gab i()m ber S)id)ter einen freunbfd)aftlid)en ^)\ippenfto^, ilya ju

erinnern, baf? er fid) unter Manien befinbe, bie aud) auf ^d)im-

l)eit 'J(nfprud) mad)ten: ru()ig, al§ ob er ben erjürnten <Sd)iJnen

baö gröf^te .Kompliment gefagt I)ätte, fu{)r er fort: „Sie fönnen

gar nid)t glauben, mie reijenb biefer iierfd)riene Tialeft von 35

fd)önen !^ippen tönt, raie aüe§i fo naiu, fo lieblid) flingt; u'ie

unenblid) l)übfd) finb biefe blül)enben ©efid)td)en, menn man il)nen

fagt, baf^ nwn fie liebe; mie fd)elmifd) fd)lagen fie bie Slugen

nieber, mie unfd)ulbig erröten fie, uield)er 3'^i'l^ci" ^'^^öt bann in



iI)rom 2vol3, uicnn fic firf) ncrfcf^iimt lüctpuenben iinb fUtftcrn: ''J(d)

gantet Sc inev uici^ inoinct 3c bcnn, i ((laub'o':''' .'pier in 9torb=

bcutfdjlanb i^iclit co inci[t nur 2l)ccgcjid)tcr, bio einen 3:ro[t

baviu finben, äftfjctifd) ober ätfjcrifcf) auö,5uH'fjcn; fie inüffen bcn

^ XHteni erft Um^c an()alton, luenn fic cö je bcv Wädje luevt f)altcn,

über bercsicidjcu ,^u erröten."

D Sii^t'/ uicldjcn 33od I)atte[t bu i^cfdjoffcn. kaum [}a\t bu

baö gornbliljenbc 3(iu^c einer ®ame öerfö(}nt, fo bc(^e()c[t bu bcn

(^ro^en 5c()ler, vor pw{\ Samen bte fdjöncn Öefidjtdjcn jiDcier

10 ^nnber ju loben unb nid)t nur fie nidjt mit aufjuääfjlcn, fonbcrn

fogar i()ren ätfjerifdjcn ^eint, if)re intercffantc 9J{onbfd)einbläffe

für ^i^ljccßcfidjtcr ,^u uerfdjrcicn

!

Sie juiuncn Samen fafjcn erftaunt, alo trauten fie i()ren

£i)xcn n\d)t, bie älteren an; biefe marfen fd;redtidje ^Mide auf

15 ben ^reuler unb auf bie übrigen .!r)erren, bie, ebcnfo erftaunt,

nodj leine 3.i>orte ju einer 3ieplit' finben tonnten. Sie ^Ijeetaffen,

bie i^olbenen Söffeidjen flirrten laut in ben oor äÖut §itternben

C^iinben ber ^Jfütter, bie feit jeljn ^^fj^'^n mit vieler 5Jhil)e eö

baljin gebradjt Ijatten, bafj iljre !Söd;ter nobel unb ebel ausfeilen

20 möd)ten — luoju Ijeutjutage, au^er bem ©efüljl ber älUirbe, etmaS

Seibenbeö, beinalje 5lränflid)eö c^eljört, — meld)e bie immer mieber

anfcl)mellenbc ^üÜc iljrer Xöd)ter, bie immer miebcrfeljrenbe ^)iötc

ber 3£.Hingen bod) enblid; ju befiecjen (jeunijjt l)atten.

Unb jeljt foUte biefer frembe, abenteuerlidje, gemeine ?Jienfd)

25 fie unb il)rc 53"reube, iljre .Uunft ^u 3d)anben madjcn; er foUte eö

loagen, bie Samen biefeo beutfdjen '^niric mit jenen fdjmerfälligen

Setüoljnerinnen beö unt'ultiüierton Sdjmabeu'j aud) nur in '.parallele

5U bringen unb itjnen ben erften dla\u} ^u uerfacjen':' Unb bieö

füllten fie bulben?

30 Jamais! Öinäbige ^-rau nal)m baö äÖort, mit einem ^lirf,

ber über baö eiöfalte ©efidjt beö ftitlen 3oJ'""ßö '^'^^ ^'"^ ^Oiorb=

fdjein über ©d^neegefilbe IjerabijUin^te; „^d; mu^ Sie nur Ijerjtic^

bebauern, §err Sottor ''JJuider, bafj Sic baö fd)öne Sd^maben

unb feine naioen 33auerbirnen fo treuloö uerlaffen l)aben; unb id;

35 Htte Sie, Sieber," fuljr fie fort, inbem fie fid; ju bem Siebter,

ber unö cincjefüljrt l)atte, loanbtc, „id; bitte Sie, muten Bie biefem

•Cu'rrn ba nidjt mel)r §u, meine S^xtd gu befud;en. ^otte bod;,

:;7. Qotte bod), nod) fieutc SevoliniSmu«, aber feit JöauffS 3cit wie aiibre ber-

gUncl;en mei)r auj bie untern ed)icl)ten ber -Bcoölterung befc()räntt.

6*
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er fönntc Bei unfern Manien feine rolniften 9uüuren unb jene

9taiüetät nermiffen, bie er fid) fo cjan^ ju eigen gcniad)t I^nt."

3:;riumpf)ierenb ri(^teten fid) bie ©ebeugtcn auf, bie 'Diütter

fpenbeten 33Iid'e be§ ©anfeg, bie ^-räulein tidjertcn l)inter iior=

gef)altcnen ©adtüdjern, bie juntjcn -f^erren Ijatten audj nneber bie 5

©prad)e gefunben unb nuad^ten fid; luftig über meinen arnu'u

.r^ofmeifter. ®od) ber feine '^di ber gnäbigen ^-rau lief? bicfem

9(uö6rudj ber '}iationalrad)e nur fo lange 9taum, 6iö fie bcn

©ot'tor Ijinlänglid) beftraft glaubte. 33eleibigt burfte biefer -Hcann

in il)rem ©alon nie nierben, menn er gteid) burdj feine rüdfid)t§= 10

lofe 3(u^erung iljren Unmillen uerbient l^atte; fie beugte alfo

fd^neH mit jener G3en)anbtl)eit, bie feingebilbeten ^-rauen fo eigen=

tümlid^ ift, allen meiteren 93emerfungen oor, inbem fie iljren

9^effen aufforbertc, fein S[serfpred;en ju fjalten unb ber ®efeltfdf;aft

bie liingft oerfprodjcne 9^oüelle preiSjugeben. 15

3)iefer junge Wann l)atte fdjon iüäl)renb beö ganzen 3(bcnb§

meine älufmerffamfeit bcfd)äftigt. ®r unterfd;ieb fid) von ben

übrigen jungen .§erren, bie leer in ben !Jag Ijineinplauberten,

feljr iiorteill)aft burd) ©ruft unb mürbige Haltung, burdj geraiiljlten

9(u§brud unb turjeS, ridjtigeS Urteil. Gr roar gro^ unb fdjlanf' 20

gebaut, männlidj fdjön, nur nielleid^t für mand)e etmaS ju mager,

©ein 9lugc mar gläujcnb unb l)atte jenen 5luöbrud ftillen 33e=

obad)ten8, ber einen 50tenfdjenfenner ober menigftenö einen Wumn
uerriet, ber baö Öeben unb treiben ber grofjen unb fleinen äöelt

in oielerlei formen gefel)en unb barüber gebad)t Ijatte. -.'5

@r Ijatte, ma§ midj fel)r günftig für il)n ftimmte, an bem

©efpräd) be§ emigen ^uben unb an feiner ^U-rfiflage mit feinem

9Bort, id) mödjte fagcn, mit feiner 5Jiiene teil genommen. 3iii"

erftenmal an biefem 3tbenb entlodte il}m bie g^rage feiner %antc

ein Südjeln, baö fein ®cfid)t, befonberS ben 53iunb, nod) niel an= 30

genel)mer mad)te; maljrlid), in biefen "ilJuinn l)ätte id; midj, menn

id) eineö ber anmefenben ^-riiulein gemefen märe, unbebingt uer=

lieben muffen; aber freilid), junge X'amen l)aben l)ierüber ganj

anbere 3(nfidjten al'o ber Teufel, unb ba§ einfad)e fdjiuar^e ©e=

uninb be§ jungen SJianneS fonnte natürlid; bie glän^enbe ©arbe= ;i5

uniform unb iljren füljuen, bie brallen ^-ormen ^eigenben Sdjnitt

nid)t aufmicgen.
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liierjcljntcö ülapitcl.

S)er g-lud).

9?ot)cUe.

„i^sd) Ijahc mid) ucrt^ebenS abgemü()t, gnäbiße TTnntc/' fprad;

•'> ber jiuujc '^Jiann mit uoUcr, uiüljltonenbcr Stimme, „eine artige

9unieüe ober eine leidjte frö(j(id)e Grsätjhiui-; für biefen 3(6enb ,^u

erfinben. ®od), um nidjt uiortbrüdjig 511 er[rf)eincn, muf5 icf) fd;on

beu ^-eljler einigermafieu c^ut 511 mad)en fucf^en. 9Bciin ©ie er=

lauben, mill id; etunxS au^ meinem eigenen 2eben erjäljten, baö,

10 luenn eö nid)t ganj ben romantifdjen ))kvQ unb ben anjieljenben (Sm\c\

einer SioueUe, bod) immer ben ^lisert ber Safjrfjeit für fid) I)at."

©ie Xante bcmertte i()m gütig, baf^ bie einfädle SSafjrfieit

oft gröfjeren ;'){ei,^ ijahc alö bie erfunbene Spannung einer 5'ioiieUe,

ja, fic geftanb i[)m, baf? fie etmaö fel)r ^snterefjanteg ernmrte, benn

ir> er fefjc feit ber ,3iii"i'dfunft non feinen ^){eifen fo geljeimni'onotl

au§, ba^ man auf feine 'Ix'gebniffe red)t gefpannt fein bürfe.

Die älteren Spanien lorgnettierten itju aufmertfam unb gaben

biefer 33cmerfung vollfomnu'n 33eifaU; ber junge -Diann aber tjub

an ju erjagen:

20 „3llö id) nor fünf ^aljren in biefem Saal non einer grof^en

©efellfdjaft, meldje bie ©üte meiner Xante nod) einmal um ben

Sdjeibenben cerfannuelt l^atte, 3(bfd;ieb naljin, marnten mid) einige

Samen — menn idj nidjt irre, mar '})-xa\\. von ÜÖotlau mit banon,

— üor beu fd)önen iJJbmerinnen, nor il)ren feurigen, bie .'O'-'^'Seu

25 entjünbenbcn 33liden. ^d) nal)m il)re $R>arnung banfbar an, nod;

fräftigeren Sd)ut^ aber uerfprad) id) mir non jenen Ijolben blauen

älugen, non jenen freunblid)en üaterliinbifdjen ©efid;tdjen, non all

ben lieblid;en 3-5ilbern, bie id), in feinem unb treuem .'perjen auf=

beuialjrt, mit über bie 3llpen naljm. Unb fie fd)ül3ten mid), biefe

30 23ilber, gegen jene bunfeln ^-euerblide ber i'Kömerinnen; mie fie

aber nor fanften blauen 3lugen, meldje id) bort fal), fid) unoer-

antmortlid) ^urüdgcsogen, une fie mein armeo unbemal)rte§ AX'rj

ül)ne 33ebedung liefen, milt id) alä bittere 3(nflage er5äl)len.

„Ser f . . . .fd)e C^efanbte am päpftlid)en .*oofe l)atte mir in

;;5 ber 5larmod)e eine J^arte 5U ben Lamentationen in ber fij:ttnifd)en

i^apetle gefd)idt; met)r, um ben alten .'oerrn, ber mir fd)on mand)e

35
f. Samentationen in ber f irtinifd)en fia pelle, ben Äej-t ber S. bilben

bret aibfdjnitte aiiä ben iUaöClicbcrn bcä gcremia. Sic mcrben in ber fatl;oli(d;en Kird;e
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©efättigfeit eriüiefen I)atte, iiid)t 5U bcleibic^cn, atö a\\^ 5teugierbe

cntfdjto^ \d) m\d), Ijinsiußef^eit. ^d) mar nic^t in bcr beften Saune,

alö cö 5lbenb unirbe; ftatt einer luftigen Partie, njo^u mid;

beutfc^e SRaler gelaben, fodte id) einen ^faggefang ntit anfrören,

ber mir fdjon an unb für fid) \)M)\t (iid^erlid; uorfam. 9^ie l)aüe 5

id) mid) nämlid; i'on ber .»oeiligfeit foId;er JHitualien überjeugen

tonnen, felbft in beni eljriDÜrbigen i^ölner ^om, rao bie l)o^en

©eniölbe unb Sogen, ba§ ©untel beö gebrodjenen SidjteS, bie

mäd)tigen üoffen 'Xönc ber Orgel mand)en anbern ernfter ftimmen

mögen, fonnte idj nur über bie Wiadji ber 3:;äufd}ung ftaunen. 10

„^iJteine ©timmung rcurbe nidjt ^eiliger, als id) an ba§

portal ber fiEtinifd^en itapeffe fam. S)ie päpftlidje Sßadje, alte,

auggebiente, fdjueibertjafte ©eftalten, fjietten t^ier 2Bad)e mit fo

meifterlidjer ©ranbegja, alö nur bie (Efjerubim an ber .§immelö=

tl)ürc. 2)er ©lang ber c^erjen blenbete mid), ba id) eintrat, imb 15

ftad^ rüunberbar ah gegen ben buntefn 6I)or, in ben bie ?yinfterni§

gurüdgemorfen fdjien. 9cur ber i^od^altar mar bort üon breigefjn

lo^en i^ergen erleud^tct.

„"^d) t)atte 3)Zuf3e genug, bie ©efidjter ber ®efeHfd;aft um
m\d) t)er ju muftern. ^d) bemertte nur fel)r menige 9tömer, 20

bagegen faft alteö, mag 9{om an ^-remben befjerbergte.

„(Sinige franjöfifdje 53tarqui§, berüd)tigte (Spieler, einige

junge ©ngtänber non meiner 33efanntfd)aft ftanben gan^ in meiner

9tät)e. Sie jogen mid; auf, baf? and; id; mid) I}abe iierfüt)ren

laffcn, bem Speftafel, mie fie eö nannten, beijumoI}nen; 2orb 25

harter aber meinte, e§ fei bie§ mo^I ber ©djönen ju ge=

faKen gefdjel^en, bie i<^ mitgebradjt Ijahe. Gr beutete babei

auf eine |unge S)ame, bie neben mir ftanb (Sr fragte nadj

il)rem 9tamen unb i()rer ©trafje unb fd)ien fefjr ungläubig, alö

idj d)m bamit nid)t bienen ju tonnen beljauptcte. 30

„^d) betrachtete meine 9cacl)barin näljer; eS mar eine fd)Ian!e,

Ijolje ©eftalt, bem 2lnfdjein nad; feine 9tt)merin; ein fdjmarjer

(Sdjieier beberfte baö ©efidjt unb beinalje bie ganje ©eftalt unb

lief? nur einen STeil be§ ^fad'enö fefjen, fo rein unb meif?, mie

id; i^n feiten in Italien gefeben Ijatte. as

,,©d)on pries id; im ."^erjen meine .s^^öfUd;feit gegen ben alten

S)ipIomaten, t;offenb, eine intereffante 33efanntfd;aft ju mad;en,

am aattraod), ©onnerftag unb Jfrcitag bcr fiavmodjc in ber fogenannten ginftermeife Don
4—ü (jefimgen. ©ie berü!)mteftc iTompDfitioii bcr S. ift uon ©rcgorto 3lllcgri.
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luofftc c6eii — ba doivinn ber .'lUatjgetaiu^, unb meine (5d)öiie fd)ien

fo cifriß bavauf ,m Ijören, baf? td) nicf)t tnel)r maiyk, fic aujureben.

Unmutig le[)nte id) mid) an eine Säule jurürf, öott unb bie

Sin'lt, ben ""^nipft unb K'tne Samcntationen ycvuninfd;enb.

„Uiu'i'tnit^Iid) UHU- mir ber monotone ©efang. teufen 3ie

fid), fed),^ii^ ber tiefften Stimmen, bie unisono im tief[ten (^)runbton

ber nu'ul"d)lid;cn iJ3ruft 'i^uf?pfatmen murnu'In. 2)er erfte X^^alm

mar ,^u Ci'nbe, eine iler^e an'i bem iHItare nerlöfdjte. 03etrö[tet,

bie 3^arce u'erbe ein Gube fjaben, nioUte id; eben ben jungen

10 2orb anreben, alö uon neuem ber ©efang antjub.

„^ener beleljrte mid; ju meinem c\xo\m\ Jammer, bafj nod;

atle (Vüölf übrii^en .Herren uerUifdjen mü|fcn, bi§ id) anS (Snbe

benfen fönne. Sie Äirdjc mar ßefdjloffen unb bemadjt, an ein

(5ntf(iel}en mar nid;t gu beuten. I^d) empfat)t mid) atkn ©öttern

15 unb (^ebad)te einen gefunben Sdjtaf ,^u ttjun. 3tber roie mar eö

möglidj? Sie Strat)Ien einer 'DJiittacvofonne ftri3mten bie tiefen

.^(iincje au\ mid) ju. ^^^ei biö brei Slerjen vertöfdjten, meine

Unru()e marb immer grij^er.

„Gublici^ aber, alö bie ^^öue nodj immer fortmogten, brangen

i'o fie mir biö inö innerfte 9}iarf. ^aö Grg meiner ^^ru[t fd)mol,^

uor ben bid)ten Stra()Ien, 3Be()mut ergriff mid), öebanfen auö

ben 3:^agen meiner ^ugenb ftiegen roie Sd;atten uor meiner Seele

auf, unmi[(fürnd)e 3{üf)rung bemäd)tigte fid) meiner, unb S^fjrcinen

eutftür^ten feit '^saf)ren ,^um erftennuil meinen 3(ugen.

2.'. „'öefd)ämt fd)aute idj mid; um, ob bod) feiner meine Tf)ränen

gefe{)en. 3(ber bie Spieler, munberbarcr Slnblirf, lagen jcrfnirfdjt

auf if)ren i^nien, ber Sorb unb feine ^reunbe meinten bittcrlid).

3mölf Mer^^eu maren iierlöi'd)t. 'Dcod; einmal er()oben fidj bie

tiefen, Ijergburdjbotjrenbcn Xöne, jogen t'lagenb burdj bie s^aik,

80 immer bun^pfer, immer leifer iierfc|mebenb. Xa uerlöfdjte bie

le^te J^erge unb jugteid) mit baö geuermeer ber Slird^e, unb

bange Sdjatten, tiefe ^infterniä brang au^ bem Q\)ov unb lagerte

fid) über bie Öemeine. ^O^ir mar, alö märe id) auö ber ©emein^

fd)aft ber Seligen l)inau§geftof5en, in einer fürd)terlid)en 3Zad)t.

'i:> „5)a tönten auö beö (Sl)oreö [)interften 9uiumcn füfje tlagenbe

Stimmen. "^Ihiö jcne§ tiefe, fd)auerlid)e Unifono unerreid)t ge=

laffen, §erfd)mol,^ uor biefem l)ol)en 'Dolce bev 3.lu'l)mut. 9{ing§

um mid) baö Sd)lud)5cn ber Söeinenben, uom Cl)or l)erübcr STöne,

mic uon gerid)teten ßngeln gefungen, glaubte id) nid)t anberS, alö
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in einer 5ennd)teten 9Se(t mit iinter3uc;ef)en unb 511 f)ören, ber

©laubc an Hnfterblid)feit fei älnit^n geiuekn.

„2'er öefrtnii; mar oevfhingen, Aad'eln erfjellten bie Sccne,

bie -üiencje ergo^ fid^ biirrf; bie -^forten, unb aud) ic^ gebadjte

m\d) jum 2(ufbrud) 311 ruften; ba gemafirte \ä) erft, baf^ meine 5

fd)öne 9cad)6arin nod) immer auf bcn ibiien nicbercjefunfen lag.

3dj fa^te mir ein ^erj.

„'Signora,' fprad) ic^, 'bie 2:f)ore merben gefd)loffen, mir

finb bie legten in ber .HapeKe.'

„.^eine 2(ntmort. ^dj fafjte i()re 9\ed)te, bie auf ber Seite 10

niebert)ing, jie mar falt unb oljm Seben. Sie lag in Cljnmad^t.

„^d) befanb mid) in fonberbarer Sage. 2^ie 9iadjt mar

fd)on meit norgerüdt; nur nod) einige g-Iambeaur jogen burd^ bie

^ird^e, id) mu^tc alle 3(ugenl)lid"e befürd)tcn, uergeffen ju raerben.

'^d) 6efann mid) nid)t lange, rief einen ber g-adelträger I)erbei, 15

um mit feiner ."«^ilfe bie Tame auf^uridjten.

„9Sie mar mir, aU \d) ben Sd)Icier auffd^hig. 2)er büftere

Sd^ein ber f)al6iierlöfd)ten g-ad'el fiel auf ein ©efid)t, mie id^ e§

aud) auf ben I)errlid)ften ^artono yon 3?ap[)ae( nie gefe^en!

Ölänjenbüraune Soden I)atten fid) aufgelöft unb fielen ^erab bi§ 20

in ben uerljütlten S3ufen imb umsogen baö lieblidjfte Coal il)reG

3(ngefid)te5, auf bem fid) eine burd)fid)tige 33läffe gelagert batte.

^ie fdjönen Sogen ber 33rauen t)erfprad)en ein ernfteö, oielleid)t

etmag fd)elmifd)e§ 2(uge, unb ben l)albgei3ffneten "tliunb, umfleibet

mit ben meijleften -^^erlen, fonnte ©ram, tonnte Sd)mer5 fo ge= 25

3ogen ijahen.

„2(l§ mir jie aufrid)ten mollten, fd)lug fie baä l)errlid)e, blaue

2(uge auf, beffen eigener, fd)märmcrifd)er ©lanj mid) fo übcrrafd)te,

ba^ id) einige 3eit mid) 5U fammeln nötig l)atte. Sie rid)tete

fid) plöl3lid) auf, ftanb nun in i^rer ganjen Sd)önl)eit mir gegem 30

über. 3Beld) ^arte g-ormen bei fo nielcm ^(nftanb, bei fo xm-

gemi3l)nlid)er '^yoijc bes $ICnid)fe5. Sie fd)aute oeruninbert in ber

ilird)e uml)er, lie^ bann il)re 33lid"e auf mid) l)erübergleiten.

„^Unb Sie l)ier, Ctto':"' fprad) fie, nid)t italienifd), nein,

in reinem, mol)l{'lingenbem 2'eutfd). 05

„2Bie mar mir bod) fo munberbar! Sie fprad^ fo befannt

ju mir, ja fogar meinen 9ianten l)atte fie genannt; mober fonnte

jie il)n miffen? — fie fdiien oermunbert über mein Sd)meigen.

13. Jtamteaur, gacfetn.
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,/'Jiid)t bei !L'aunt', ^minb'c' Unb bod; (jabcn 3ic mid) fo

freimblid) untci-[tül3t':' S)od)! iiaffcn 3ic unö gcljen, eö luirb fpüt.'

,;3ie (jatte redjt. 2)ie g^arfcl broljte 511 uerlöfdjcn. ^)d) c\ab

it)r ben 2lrm. ©ie brüdtc jürtlid; meine .*r)anb.

ö „2i>ag füllte id) bcnfen, maö foll id) madjen'^ ^iU'triu^ von

if)r ruar nid)t mö(^lic(), — bnö SJiäbdjen fonnte feine 2)irne fein,

Semied)5(unt3 luar offenbar. 2(ber fie iüuf5te niid) bei meinem

^Jlamen ^n nennen, fie mar fo o()ne "ühi]. — %d) magtc eö —
id) übernaf^m bie SfloUe eineö werftimmten 3^ere()rerö unb fd;ritt

10 fdjraeißenb mit i()r burd; bie .'paKen.

„i)(m portal ßel)t mein Jammer i'on neuem an. 9BeId)e

(2traf5e foUt' id) u)ä()len, um nid)t fogleid) meine Unbefanntfd)aft

gu üerraten? ^d) na()m allen meinen ^Jiut gufammen unb fd)ritt

auf bie mittlere ©trafjc ju.

15 „'3)tein ©Ott!' rief fie auö unb jof; meinen 3(rm fanft

feitjuärtö, 'Otto, mo finb Sie nur I)eute? §ier mären nur ja

(\.\\ bie 3riber gefommen.'

,,C! 3.i>ie I)örte id) fo i^erne biefe Stimme! 2Bie lieblid) t[ini"it

unfere Sprad)e in einem fd)öncn 5Jtunbe. Sdjon oft l)atte id)

20 bie ^){i.imerinnen beneibet um bcn 3:lNol)naut if)rer Xöne; ()ier mar

meit me()r, alö id) je in Stom fle()ört; eö mu^te offenbar ein beutfd)eö

5J^äbd)cn fein, id) fal) eö auö allem, unb bod) fo reine, runbc

5llänc3e i()rer Spradje! 3H§ id) nod) immer fc^mieg, brad) fie in

ein leifeö 2Seinen m^:>. %\)X t()ränenbeö 3(uge fa^ mid) me()mütit3

;.'5 an, i()re Sippen mölbten fid), mie menn fie einen i^ufj ermartcten."

„'Sift bu mir nic^t mel)r cjut, mein Dtto'^ 3(d), fönnteft bu

mir jürnen, baf? id) bie Samentationen ()örte'^ D! jürne mir nid)t!

2)od) bu f)aft red)t, märe id) lieber nid)t ()inge(^ant3en. ^d) glaubte

2roft i\\ finben unb fanb feinen Xroft, feine .t)offnun(3. 3(Ue

30 meine Sieben fd)ienen bem Örabe entftiegen, fd)ienen über bie

3(Ipen 5U mel)en unb mit 3:önen ber Silage mid) ju fid) ju rufen.

3Sie bin id) bod) fo allein auf ber Grbe!' meinte fie, inbem il)r

h{vi\\z^:i 3(uge in ba§ näd)tlid)e ^ölau beö Mimmelö taud)te. ''il^ie

bin id) fo allein! — Unb menn id) bid) nid)t l)ätte, mein Ctto.'

30 „)3ieine Sage grenzte an 'inn-smeiflung, baö fd)önfte, lieblid)ftc

il'inb am 9(rnu', unb bod) nid)t fagen tonnen, mie id) fie liebte!

9tlö it)re ^l)ränen nod) nid)t aufl)i3ren mollten, flüfterte id) leife:

9Sie fönnte id) bir ,^ürnen?

„Sie fd)aute freunblid; banfbar auf — 'bu bift mieber
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gut? Unb o! mie fiel)ft bu fjeutc bod; gar nirf^t fo finfter au§,

and) beinc 3timmc flingt fjeute fo lüeid)! "Sei nud) morgen fo

unb la^ nid)t toiebcr einen gan.^en langen iTag auf bid) lüarten.'

„Sie näfiertc fid) einem .*oauö unb blieb banor ftc()en, inbem

fie bie ©tode 50g 'Unb nun gute Dcadjt mein .'>>er3,' fagte 5

fie,
• ^üie gerne feljte id) mid; nod^ 3« bir auf bie 33anf , aber

bie Signora märtet mof)! fdjon ju lange.' ^d; mu^te nid)t, mie

mir gefdjal), id; füfjtte einen fjeif5en Siu]^ auf meinen iiippcn, unb

meg mar fie.

,,3d) merfte mir bie 9himmer beö t^aufeo, aber bie Strafte 10

fonnte idj nidjt erfennen. 9(ur einen 33runnen unb gegenüber uon

iljrem .^anic eine ^l^iabonna in Stein gel)auen fonnte id^ alö 3eid)en

für bie 3i'^i'"ft anmcrfen. Qd) manb mid) mit unfäglid)er Wlüljc

burd) baö ©emirre ber 3traf3en unb mar bod) nidjt fro(), aU id)

enblid) mein :rtau§ erreid)te. S3iö an ben lidjten 93iorgen fein 15

Sdjiaf. 3"crft liefj midj ber 5lionb nidjt fd)Iafen, ber mid) burd^ö

^•enfter I)erein angrinfte, uno alö id; bie ©arbine norjog, fd)ien

gar ber ßngelsfopf bc§ ^Mibdjens Ijcreinjublirfen. 'Hütunter joi-^en

aud; bie Samentationen burd) meinen mirren Ä^opf, unb id) rer=

münfd)te enblid) ein 9(benteuer, bas mid) eine fd)tafIofe 5iad)t foftete. 20

„©ef)r frü()e am anbern 93iorgen traten Sorb '^^axtex unb

einer feiner ^reunbe bei mir ein. Sie mofften mir begegnet fein,

alö id) meine rätfe(f)afte Sd)öne 5U ^>aufe brad)tf, unb fd)alten

mid) nedenb, bafj id) fie geftern gänjlid) oerleugnet ()abe. 91I§

id) if)nen mein 3(benteuer bem gröf;ern ^Teil nad) er5äl)lte, mürben 25

fie nod) ungeftümer unb behaupteten, mid) beutlid) fd)on mef)rere=

male mit berfelbcn T'amc gefef)en ju I)aben. ^mmer flarer marb

mir, baf? irgenb ein Sämon fid) in meine ©eftalt gef)ül(t l)abe, ba

ja aud) baS 'Huibd^en mid) fo genau ju fcnnen fd)ien, unb id) mar

nid)t minber begierig, baö liebe •Oiäbd)en, alö bao (eibl)afte i^onter= so

fei meiner ©eftalt 5U ©efid)t gu befommen. 3)ie beibcn Gngliinbev

mufjten mir Stif(fd)meigen geloben, inbem id) mid^ oor bem Spott

meiner 'öefanntcn fürd)tete, jugleid) iierfprad)en fie aud), mir fud)cn

5U [)clfen.

„Tuid) langem Uml)erirren, mobei mir taufenb Sügen erfinnen 33

muf5ten, um bie ermad)enbe 'Oieugiertie unferer g-reunbe ju täufdien,

fanben mir enblid) in bem entlegenften Sinfel ber Stabt jene

?Dterf^eid)en, bie 'I^cabonna unb ben 33runnen. ^sd) faf) öaS .^}auö

ber .'oolben, id) fa[) bie löant an ber 3:{)üre, auf meld)er id) ()ätte
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fcli(j raevben foüen, aber ()ier (jinß aucf) uuKv 3'i>cg 511 Gnbc.

3110 ^-rcinbe (jättcn mx ^u inct nctürtßt, io ineit entfernt non ben

unö befannten 3trafHMi, unter einer 5Jten|c()en{'lajjc, bic befonberö

ben Gui^liintiern fo gram ift, uns in ein frembeö -Oaiiö einjiibrängen.

f, 2i>ir 30(nen nieljreremale burd^ bie Strafje, immer mar bie Xf)üre

yerfcf)! offen, immer öie Aenfter neibifrfj ucrljängt. 2Bir nerteilten

lUK^, beuHidjten tagelang bie ^'romenaben, raeber meine '3d)öne

nod) mein C5benbilb lief;en fid) fcf)en.

„©cidjäfte riefen mirf) in biefer Q^xt nad) 9ieapel. 2o an=

10 gene()nr mir fonft öiele 'lieife gemefen märe, fo mar fie mir in

meiner gegenunirtigen Spannung ()öd)ft fatal. Unauf^örlid) vev--

fülgte mid) baö ^3ilb beo 'i'.liäbd)enö, im ^Traum mie im äl^ad;en

l)örtc id; bie lieblidje 'Stimme flüftern. Chatten micb bie Oiefänge

in ber 5lapeUe fo mcidj geftimmt, (jatte baö flüdjtige S3ilb bcr

15 3djönen uermodjt, nniö ber (^3eift unb bie Sdjijnljeit fo mand;er

anbern nid)t über midj nermodjte'^

„Unruljig reifte id) ab. Xk 9ieife, fo viele abmed)fe(nbe

Wegcnftänbe, bie crnften ©efdjäfte, ber Steig ber ©efeKfd;aft, nidjtö

gab mir meine dlnijc mieber.

20 „(E'§ mar bie ,3eit beö .Harneualo, alö id; nad) 9tom 5urücf=

fe()rte. '3)urfte id) (joffen, im ©cnnif}! ber -JJtenge ben öegenftanb

meiner (2e()nfud)t f)erau§5ufinl)en'^ 'DJieinc englifdjen ^-reunbe u)aren

abgereift, id) I)atte niemanb meljr, bem id) mid; ocrtrauen mod)te.

C()ne Hoffnung I)atte id) mcljrere ^Tage i)erftreid)en laffen, id) mar

25 nidjt 5u bemegen, mid) unter bie J-reubcn bec i^arneoalö 5U mifdjen.

„älUe erftaunte id) aber, aU mid; am 93?orgen beä oierten

2'ageö ber S^arneoalömodje öer Öefanbte fragte, mic id; mid) geftern

amüfiert {)ahc. ^d) iagte i()m, id) fei nid)t im ilorfo gemefen.

ör erftaunte, befjauptete, midj von feinem äi>agen aus mit einer

30 Tarne am 3(rm gefefjcn unb begrüf?t ju I)aben. Gr fd)nneg etma§

beleibigt, als id; eG mieber verneinte. 3(ber plöl3lidj fam mir ber

öebanfe: mie, menn cö bie G)efud)ten mären '^ — ?3ian mar in

allen 31^^^'» H'^}*^ gespannt auf biefen 3tbcnb. Gin prad)tiiotter

^Jiaäfenjug, joorin Tamen au5 ben ebelften römifd)en .C">äufern

ü5 eine Atolle übernommen (galten, lodte ben .S^arneval iier()errlid)en.

^d) gab bem Strängen meiner ^k'fannten nad) unb ging mit in

ben ibrfo.

„Grmarten 3ie von mir feine 33efd)reibung bieie 3d)au)'pielo.

3u jeber anbern ßeit mürbe id) if)m alle meine xHufmertfamteit
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gefc^euft Ijaben, \x\ä)t nur, mcil cö mir alö "i^olföbchiftigimg fel)r

intercffant geinefen roiire, fonbern lueit ]\d) bcr 6()arafter ber iHömer

tjcrabe Ijier am meiften aufbccft. 9(6er meun id) tage, ba^ uon

bcm gansen 3(6cnb, non alicn ^^errltdjfeiten bcö ^orfo nur norf)

ein 3d;attcn in meiner Erinnerung geblieben unb nur ein Ijeller 5

Stern nuS biefer 9cad)t auftaudit, fo merben 3ie vergeben, roenn

idj über 'Da^ interefjantc 3d)aul'pie( .^()re 9ieugierbe nid)t ^ur

öenüge befriebige.

„^ie lange, enge Straile mar fdjon gefüllt, al§ mir burd)

bie Porta del popolo Ijereintraten. llnabfel)bar mogten bie S^Öellen lo

ber 'Dienge burd) einanber. Unb baö 2(uge gleitete unbefriebigt

barüber Ijinracg, meil es unter ber 50cif(^img ber greüflen $yarben

feinen ^ntnft fanb, ber eö feftl)ielt. ^ie Grmartung mar gefpannt.

Überall Ijiirte man von bem '"^Jiasfenjug reben, ber fid^ nun balb

nafjen muffe, ©in raufd;enbeg 33eifaIIrufen brang je^t von ben 13

Cbeliöfen auf ber ^^^iajja ()erüber unb nerfünbete bie 9(uffa()rt

ber •))iaöfen. 2l(fe Slide ridjteten fid^ bortljin. i^on ben 33aIfonen

imb ©erüften I)erab mel)ten ifjnen ^üd;er unb minftcn fdjöne ."pänbe

entgegen, inbem bie Gquipagen fid) an bie Seiten brängten, um
ben 3Bagen beö 3"9Cg ^^la§ 5U madjen. Gr nafjte. ©emi^ ein 20

Ijerrlidjer 9(nblid. 2)ie ©ötter ber alten IJHoma fdjienen roieber

in bie alten 'I^iauern eingesogen 5U fein, um il)ren ^riumpl) ,^u

feiern. Sieblidje, majeftätifdie ©ruppen! )Bdd} l)errlid)e llmriffe

in ben ©eftalten beö 3(püll unb 9)iarö, wk lieblid) i^enus unb

IJuno, unb man fonnte eö nid)t für llnbefd)eibcnl)eit Ijalten, fonbern 25

muf5te gerane Ijierin ben fdjönften ^riumpl) finben, mcnn baö

2>olf mit Ungeftüm ben ©öttinnen jurief, bie SJiaöfen abjuneljmen.

Uncnblidj mürbe aber ber Seifatt, alö bie ©räfin -^Nann, bie ebeln

g-ormen be§ ©efidjteö unnerfiüllt, al§ ^Nfi)d)e fid) nal)te. 33a[)r=

lid^, biefer lieblidje Gruft, bicfe fanfte ©röf5e l)ätten einen Semi^ so

unb v]]rariteleö begeiftern fönnen.

„S)er 3(benb nal)te l)eran, man rüftete fid), bie G)erüfte ju

befteigen, meil ba§ ^^^ferberennen beginnen follte. ^d) ftanb jiemlid)

nerlaffen auf ber Strafje, mufternb mit fel)nfüd)tigen Slirfen bie

©alcrien unb 93alfone, ob meine ®d)öne nid)t barauf ju treffen 35

fei. ^löt^lid) fül)lte id) einen leifen Sd)lag auf bie Sd^ulter.

10. Porta del popolo, ba§ itörblid^fle bcr 2:0orc 9iomS auf bem lintcn Ufer

bcö Jitier. — n;. Cbcüötcn auf ber ipiaäja, auf ber ^ioäsa bei i)}opolo bepnbet fid;

ein -1 liictcr tjotjcr Cbeüot.

i
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"So einsam '^' tönte in ber lieben 9)tutteriprad)e eine füfje Stimme

in mein £[)v. ^d; )al) mid) um. Gine reijenbe 9)iaöfe, in ber

.Uleibuiui einer 3::iroIerin, ftanb ^intcr mir. ^urrf) bie .{:^ö{)Ien

ber SRaöfe bliljten jene blauen 3(ugen, bie mid) bamals fo fe^r

5 überrald)ten. Sie ift'e — eö ift fein ^'ueifcl- S^ ^ot i()rfd)meigenb

bie .s5anb, fie brüd'te fie Iciie. 'S^u böfer Ctto,' flüfterte fie,

'Den ganzen 3(benb ()abe id; bid) üenjebenö gefudjt. Üßie mu^te

ic^ fd)ma^en, um bie Siijnora los ju merben!'

„Tie 'iinidje rüdte bie Strafe f)erab. Gö mar [joI)e 3*^it

10 bie ©alerien ,^u fud)en. ^d) beutete ()inauf, fie gab mir i()ren

IHrm, fie folgte. Gin [jeimlidjeo ^^[ä^dien (jinter einer Säule bot

fid^ bar, fie uui()ltc eo uon ielbft. Marncnal, ^sferberennen, alle

Sd)önf)eiten 9{om'j maren für mid) uerloren, alö mein ftiUcr Fimmel

fic^ öffnete, alö fie bie llliaßfc abnal)m. Tiod) lieblid)er, nod) un=

ir. enblid; fd)öner mar fie alö an jenem 9(benb. 2)ie jarte S3läffe,

bie fie bamalö aus ber Mapelle brad)te, rpar einer feinen, burd;=

fid)tigen 3Uitc gercid;en; baö i?(uge ftratjite nod) uon f)öf}erem ©lang

alö bamalö, unb ber tiefe, beinal)e mol)mütigc Grnft ber 3üge,

mie fie fid; mir bamalS jeigte, mar burd) ein Säd^eln gemilbert,

20 ba§ fein unb flüd^tig um bie garten Sippen mcljte.

„Sie l)eftete mieber einige 9)iinuten fd)meigenb il)r 3(uge

auf mein Öefic^t, ftrid) mir fpielenb bie .öaare uon ber Stirne,

unb rief bann plöl3lidj: '^eljt bift bu'ö mieber gan,^! ©anj

mie an jenem 9(benb in ber MapeUe, ben bu mir fo (jartniidig

25 Icugneft! ©eftel)ft bu if^n beiner Suii'e nod) nidjtf

„2.Md)e ^^k'in! a'i>aö folltc id) fagen':" 3^a fiel plöl3lid)

baä Signal, bie "ij^ferbe rannten burc^ ben ."»^orfo. 'DJieine Sd)öne

bog ben .^^opf abioiirtö, unb id), meiner Sinne faum mäd^tig,

flüd)tete l)inter bie niidjfte Säule, um nid;t im 2Iugenblide »or

30 bcm arglofen 53iäbd)cn al§ ein Xljor, ober nod) etmaö Sdjlimmereö

ju erldjeinen, unb maö umr id) audi anbers, menn id) midj felbft

redit ernftlid) fragte 'C 3.\>aö mollte id) non bem -Ouibd)en, maö

tonnte id) oon il)r mollen':' Unb umr nid)t eine fo meit ge=

triebene 5teugierbe ^vrcuel?

„2i>äf)renb id) nod) fo mit mir felbft fämpfte, ob eS nid)t et)r=

lidjer fei, einX'lbenteucr aufzugeben, beffen Gnbe nur ein tl)örid)teö fein

tonnte, bemcrftc id), baf? meine Stelle fd)on mieber befe^t fei. ^d)

fd)lid) näljcr Ijcr^u, um menigftenö ^u l}ören, mer ber G)lüdiid)e fei, ba

id; ilju, ol)nc meine unbefd;eit>enc 5iäl)e jii verraten, nid^t feigen tonnte.
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,/2l>te niüoift bu nur ]o jerftreut fragen?' fagtc Sui^c,

'bu felbft I}a[t mid) ja (jerauf tjefü^rt.'

,/^ä) {)ätte birf) gefüljrt, ber irf; biefen STugenblicf er[t 511

bir trete? ©eftefje, bu betriu3ft mid); jucr Ijat bid; Ijergeleitet?'

„Wi\t befangener Stimme, bem Seinen naije, beljarrte fie 5

auf bem, roaö fie oorijin fagte. 'Xu bift aud) mie unfer äöetter

über ben 3(lpen, foeben nod) fo frcunblid;, unb jel^t fo falt, fo

finfter.'

,,Sener ftanb ^djmll auf: '^d) bin nidjt geftimmt, meine

©näbige, ba§ 3iel S^jrer Sdjerje ju fein/ fngte er, 'unb menn 10

Sie fid^ in 3f?ätfel oertiefen, mirb meine ©efeüfdjaft ^tjuen läftig

merben.' dx hxaä) auf imb mofite gefjen. ^d) fonnte bie Seiben

ber 2(rmen nid)t me^r cerlängern, trat fieruor I^inter ber Säule,

um mid) aU 2(uflöfung beS 9^ätfel§ ju geigen. 3(ber roie roarb

mir! 9)ieine eigene ©eftalt, mein eigenes ®efid;t glaubte id) mir 15

gegenüber ju feljen. 3)ie überrafc^enbc SJlfjnlidjfeit
—

"

^ünfjcljntfs ßapttcl.

3^a§ Sntermejäo. — S)ie S^rinfeu.

©in fdjredlid^er 3(ngftfdjrei, ein ©eraffet, luie 33ni^ unb

3)onner einanber folgenb, unterbrad) ben Grjäf^Icr. SÖeldjer "tUn- io

blid! Ser ^ube lag ausgeftredt auf bem 33oben beö Saale§,

überfdjültet mit 3:^Ijee, 2:^rümmer feineö Stufjleä unb ber feinen

9Jtei^ner ^Taffe, bie er im Sturj sci-fd^mettert, um il}n I)er. 5)er

3(rger über eine foldje Unterbredjung mar auf aßen ©efid^tern

§u lefen; §ürnenb manbten bie ©amen i^r 3(uge tion biefem 25

Sd;aufpie{, üon ben Ferren mad)te feiner 9JJicne, i|m beijufteljen.

@r felbft aber blieb fefunbenlang liegen, oljne fid; ju rüljren, unb

fdjaute oermunbert Ijerauf.

Sd; fprang auf, il)m bei^ufteljen, id) (job i[)n auf unb fa()

mid; nad; einem anbern Stuf)I um, auf meldjen xd) il)n fetten so

Bnnte. 3Cber ein 35ermanbter bcö ."oaufeö raunte mir in bie

Df)ren, id) mödjte mad)en, baf? mir forttommen, mein -fiofmeifter

fdjeine fid) nid)t in biefer ('«kfeUfdjaft ju gefallen.

Sir folgten bem Sinf unb naijmen unfere -f^üte. 3(I§ id;

mid; yon ber gnäbigen grau beurlaubte, fagte fie mir inel Sdjöneö 35
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unb lub luid) ein, fic rcd)t oft ^ii fe()en; meinen avinen Mot'nieiftev

loürbigte fie feines ^Micfeo 3ie neißtc fiel) fo talt al<5 möglid)

unb lief? i[)n abjiefjen öeliidjter fd^aUte uns nad), alö mir ben

2aal nerliefjcn, unb id) fjatte mit meiner vsnfarnation fo üicl

:> menfdjlid)e Giteltgt muu'oOöen, baf5 mid) biefeö i'adjen ungemein

ärgerte.

ÜlUe gern ()ätte id) bie Gr^äljUmg jeneö intereffanten jungen

'DJianneä ju Gnbe ge()ört; mieuiel SBidjtigeö unb '4>Ü)fl)t»fogifd)eö

l)ätte id) oon bem garbcimiformliebenben J*"'^^''^'"^ er(au|d)en

10 fönncn; unb mar id) felbft nid)t gan^ ba.^u gemad)t, junge öcrjen

an jenem 2(benb ^u erobern'^ (Sin junger, reid)er, id) barf [agen,

()übfd)cr 2)tann m^ ^Keilen finbet, rao er ^infommt, freunblid)e

2(ugen, burd) u)eld)e er [o Ieid)t in bie -C^erjen ein:;ie()t — unb

bieg alleö ()atte mir baS unge[d)Iiffene iföcfoi beö alten 'Dienfdjen

15 üerborben, id) ()ätte ibu mürgen tonnen, ah mir im Sagen fafjeu.

„2Bar eö nid)t genug," fagte id), „bafj bu mit beinern fd)arfen

^ubenbart bie garte §anb ber önäbigen empfinblid) bürftcteft ':"

SKu^teft bu and) nod) bie ^rau uon SlniÜau burd) bein unjeitigeo

©eläd)ter beleibigen':" Unb faum I)aft bu eö mieber gut gemad)t,

20 )o bringft bu aufö neue alleö gegen bid) auf'^ äi>aQ gingen bid)

benn bie Sd)mabenmäbel an, baf? bu if)re 3d)ön()eit an ben

3:()eetifd)en 33crlinö prebigeftV ©arfft 't)u benn fogar in (S()ina

einer (2d)i3nen fagen, fie I)abe ein 3:()eegcfid)t? Unb jel3t, nad)^

bem bu bie fpilügen äi^orte ber ungnäbigen 3^rau eingefted't f)atteft,

25 jcl3t, a(ö aüc^ auf baö erfte uernünftige 2^f)ema, bas biefen i)(benb

abgel)anbelt mürbe, laufd)te, je^t fälift bu, mie ber feiige öol)e=

priefter Gli im jmeiten Slapitel (iamueliö, rüdlingö in ben Baal

unb 5erfd)metterft — nid)t ben eigenen l)ol)ten Sd)äbel, mie jener

mürbige jüt)ifd)e ^apft, nein! einen ,^ierlid) gefd)nil^ten ?>-auteuil

30 unb eine ^^affe uon '3Jteif5ner ^^or3ellan; fage, fprid), fd)led)ter

ilamerab, mie fingft bu eg nur an?"

„tsu CS'urer Stelle, S}nx Satan, märe id) uid)t fo arrogant

gegen unfereinen," antmortetc er verbriefend), „S^)!' i^'ifU, bafj

(Snd) feine GK-iualt über meine Seele 5uftel)t, benn feit anbertf)alb=

35 taufenb 3al)ren fenne id) Sure 2d)lid)e unb 3{änfe mot)l. 3ri>a'5

aber bie 6liö=G5efd)id)te betrifft, fo mill ic^ Qud) reinen 9Bein ein=

4. Sntarnation, roöitlic^ Jleifc^iDevbuiig, Sfvförperunfl. — 27. im jmeiteti
flapitet eomueliö, öauff ober ber Scufel citieit falfd). Jic Stjntfadjc ift 1. Sam.
Aap. 4, 58. 18 erjäOIt.



fdjciifeu, iiorauöc^cfeht, ^f)r begleitet mid) in eine Sfukrgc, benn

ber läpperid)te %i)cc I)ier, mit bem man in (Sljina fauin bie

2^affen auöfpülen müibe, mit bem nod) fdjiedjtern 3(iTat f)a6en

mir inan5 miferabel gemadjt."

;Csd) tief5 t)or einem 9k[tanratenr I)altcn nnb füljvte ben «er= :.

unglüdten '^ot'tor SJiuder Ijincin. @§ mar fd)on siemlid) tief in

ber 9uKl)t, unb nnr nod} menige, aber edjtz !i3rrinfer in bem

SSirtöjimmer. äl>ir fetzten unS an einen Si:ifd} git vier ober fünf

fofdjer nädjtlidjen ©efellen; id; lief? für ben alten 53cenfd)en

53urgunber auftragen, unb in geläufigem 53ialabarifd), monon bie lo

STrinfer gemifj nicljtö nerftanbcn, forberte id) iljn auf 5U er^iiljlen

^'Jadjbem ber emige ^ube burd; etlidje (Sd)lüde fid) erl}olt

l^atte, begann er:

„^d) glaube, e§ ift ein 3:^eil beö ^-lud^eö, ber auf mir rul)t,

baf? id), fobalb id) midj in l)öl)ere Sphären ber ©efellfd)aft roage, ir.

läd)erlid) merbe; ein paar 33eifpiele mögen bir genügen.

„®u loeifjt, baf5 idj, um mir bie Sangemeile be§ ßrbenlebenö

3U vertreiben, jumeilen einen Siebeöljanbel fud)e — nun, nerjie^e

bein ©efidjt nur nid}t fo fpöttifd), id) bin eine (itereoti)pau§gabe

non einem f'räftigen günfjiger, unb ein fold)er barf fid) fd)on -.'o

nod) aufs (Siö magen. 9iun l)atte id) einmal in einem fleinen

fäd)fifd)en Stäbtdien eine (2d)öne auf bem .^orn. ^d) ijatic fd)on

feit einigen SCagen 3u^5'"itt in ba§ elterlid)e .'nauö, unb bie !leine

i^ofette fd)ien mir gar md)t abgeneigt. Qd) fleibete mid) forg=

fältiger, um i^r 3U gefallen, id^ fc^ermenjclte um fie l)er, menn 25

fie fpajieren ging, hirj, id) mar ein fo auögemad)ter ©ed, al§ je

einer über baö ^flafter von Seipjig ging, ^n bem (2täbtd)en

gel)örte e§ jum guten 3:;on, morgenö um neun lU)r an bem §auS

feiner <2d)önen vorbei5ugel)en: fd)aute fie l)erauö, fo unirbe mit

©race ber C^ut gejogen unb etmaS menigeö gefeuf.^t. so

„5)ieö l)atte id) mir balb abgemerft unb 30g nun pflid)t=

gemäf3, uienn bie ©lode neun lll)r fummte, an jenem \\uiö

vorüber, unb id) l)atte bie yvveube, ju fel)en, ivie man Gngel

jebcämal jum ^-enfter l)erauöfd)aute unb l)ulbreid) läd)elte. Gineö

'\1iorgen§ mar e§ fel)r l'otig auf ber Strafte; id) ging alfo, um ;;.-.

bie meif5feibenen Strümpfe ^u fd)onen, auf ben ,8'-'f}t'"fpilit'n unb

mad)te (Sd)ritte mic ein .'i>al)n. 3lber vor bem .^)aufe meiner

1. 31 II berge, .«öcvbcvflc, ;licftauvant.



(Ui-flcr QTcU. f-üitfKljntCB fiapitfl. 97

Srfjöncit UHU- bei- ©rf;mul3 rciuHd) in grojle A^mifeu jufammcn^

i3e!e()rt, benn bcr "^l-Mipa lüar eine 'Xrt üon ^^oUseiinfpcftor unb

mufjte ben ßinuioljnern ein gutes Seifpiel geben; mie freute \\d)

mein ^''6^5 über biefe ^)U'inlid;feit! ^rf; fonnte bort feftcr auf=

5 treten, irf) fonnte mit beut redeten 33ein, roenn id) mein Kompli=

ment madjte, jierlid) auöfdjiueifen, ofjne mid; ^u befdjmul^en.

9Jicin ßntjel fdjiuite f)ulbreidj fjerab, freubig jielje id) ben .'riut

üon bem fdjönfrifierten S^oupet, fdjuient'e i()n in einem turnen

33ogen unb — o UngÜid' — er entiuifdjt meiner A^anb, er fä()rt

10 uiie ein 'i|]fcil in ben aufgej'd)id}teten Unrat, baf; nur nod) bie

(2pil5e ()eriiorfie()t.

„'il>ie fd)ön fagt Sd^ilter:

Ginen Stiel

9{acf) bem Örabe

15 ©einer ,'öabe

eenbet noc^ ber Hienidj juvürf.

,;2o ftanb id) mie niebergebonnert an bem Unrat, ©oüte

id) in §ierlid)er Stellung mit ben ^-ingerfpil^en ben .§"* l)erauö=

3ie()en? 3tber bann mar ju befürd)ten, baf5 er ganj ruiniert fei;

-io follte id) oüUig chapeau bas meiter ,5ief)en mie einer, ber of)ne

.f)ut bem föalgen ober bem 3ro(If)auö entfprungen'^

,ßMe ein fil'berneö ^euerglörfd)en fd)lägt jel^t baö luftige

'ilad)cn meiner 2)uleinea an mein £[)r; brummenb mie bie fd)nieren

Xotenglorfen, baö örabgeläute meiner .'poffnung, antworten 3e()n

2ö 33äffe auö bem gegenüberfte()enben Maffeef)auö; §ufarcnlieutenant§,

Sd)reiber, Kaufleute brüllen auö ben aufgeriffenen g-enftern, unb

„Auffa, Sultan, fud^ verloren!" tiint bie Stimme meinet furd^t=

barften ^Wioalen, beö (trafen Sobau. (Eine englifd)e 3)ogge üon

5Jtenfd)enlänge ftür^t l)eri)or, pad't ben uerlorenen .§ut mit geübter

äi) Sd)nau5e, rennt auf mid) ju, ftellt fid) auf bie .v^interbeine, tappt

mit feinen Pfoten auf meine ©d)ultern unb präfentiert mir baö

triefenbe corpus delicti.

„Söaö id) bir l)ier mit üielen SBorten erääl)lte, mein Sefter,

mar baö '-Ii>erf eineö 3Xugenblidö; mie angefroren mar id) ba=

35 geftanben, unb erft bie 3ii^i"in9f'd)teit beö l)öflid)en .s^unbeö gab

mir meine ?yaffung mieber. 3.lUel)ernbeö, iaud),5;enbeö (^eläd)ter

fd)oll an^j bem "i^affeetiaufe, unb aud) hd il)r toaren alle ^-enfter

20. chapeau bas, mit abgenommenem §:;tc, o^ne §ut.

^ouff« aBerte 2. 1. • 7



98 jMitltiluugcn auo Jen ^ffilemoirtn bcs Satan.

mit 2arf)crn angefüllt; unb aU td) einen ^ärttid)cn 33Iicf, ben

letzten, fjinauflaufen lief?, ]a\) \d), rote fie bas 6attiftene '3d)nupf=

titd) in bcn 5ltunb fdjob, um nid)t cor 2ad)Qn ju berften. 5)a

üerlor id) oon neuem bie ^afÜ'^Ö) unitenb ergriff id) ben .'i^ut

unb fd)luc5 ilju ber 2)ogge inö ®efid)t; aber bie Seftic ocrftanb 5

feinen Spa^, fie padte mid) an ber 3iernd)en 33ufenfd)leife, id)

lie^ il)r biefe ©polien unb madjte mid) eilenbö baüon, burd; bi(f

unb büim galoppierenb, aber bie Seftie folgte, unb anbere .^^unhe

unb ©üffenjungen ftürjten nad), unb bie fdjrecflidjc 3^0^ r\ai)m

erft ein ßnbe, als id; atemlos in ba§ portal meinet ©aft[)ofe§ 10

ftürjte.

„2)af5 es mit meiner Siebe au§ roar, fannft bu benfen, be=

fonberg ba id) nadjijer erfuf}r, bie ii^ofette Ijabe alle ifjre 3(nbeter

um biefe ©tunbe in ba§ Slaffeeljaug befteUt, um meine täglidje

^enfterparabe ju berounbern!" 15

,^d) bebauerte ben 3(rmen ron ^ergen, er aber griff ruljig

narf) feinem ®la§, tranf unb fu()r bann fort:

„.^ann bi^ uerfidjern, fo I)unb§föttifd) ging eö mir uon iel)er,

BefonberS aber in ber neuen aufgetlärten oeit, roo man fo ungemein

öiel auf baS <Sd;idIid)e I)ä[t unb yerjroeifeln mödjte, roenn ber 20

t)ortrcffIirf)e 9leifrod ber C'tifette ein roenig unfanft berü[)rt roirb.

®arum ift e§ mir bei einem ©aftmaljl inimer I)öffenangft. 2Öirb

fette Sauce um[)ergegeben, fo fel)e id) fd)on im ©cifte, ba^ id)

bamit gittern unb fie i)erfd)ütten roerbe. Ävommt bann ber 33ettcl

an mid), fo brid)t mir ber 3Ingftfd)roei^ auö, bie Sauciere flappert 25

in meiner jitternben ^^anb fürd)terlid), fie fd)roanft, id) fat)re mit

ber anbern §anb barnad) unb — rid)tig, meine freunblid)e dladj-

barin I)at bie gange 33efd)erung auf bem neuen ®rap b'or ober

genuefifdjcn Samtfleib, bajj aüeS im fd)önften %cü fd)roimmt.

^ahe \d) aber enblid) eine foId)e g'^gfeuertour burd)gcmad)t, o()nc so

©auce §u iierfd)ütten, o()ne ein ©lag umguroerfen, oI)ne einen

Söffel fallen gu laffen, of)ne bem (Sd)of5[)unb auf bcn Sdjtnang

gu treten, oI)ne ber ^od)ter be§ §aufeö bie griDfjtcn Sottifen gu

fagen, wenn id) I)öflid) unb pifant fein roill, fo faf^t micl^ irgenb

ein Unf)eil nod) §um ®d)Iuf5, ba^ id) mit ©d)anbe ab5iel)c tuie f)eute/' 35

„9lun," fragte id), „unb roaä roarf bid) benn f)eutc mitten in§

3immer?"

„9(lö ber langmeilige 9Jienfd) feine @rsäl)tung anl)ub, roie

er ein paar Pfaffen l)abe fingen I)i3ren, unb roie er einem f)übfd)en
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9Jiäbd)en nad)(-(e[aufcn [et -- tr)a§ man überaß tljnn tann, ofjue

(^erabe in diom ,^u fein — ba übermannte mirf) bie Sanc^emetle,

bie eine^ meiner .^auptübel ift, unb fo feilte id), um mirf; ju unter=

(galten, meinen (2tu()l rücfnnirtö in 'Jiemet'juncTi unb 1c()aufelte mirf;

r. ßans an(-;enel)m. ^'Utf einmal, el)e id) mid) beffen nerfaf), fd)(ug

ber ©tuljl mit mir rüdmärtS über, unb id) lag
—

"

„®aö (jabe id; leiber cjefel^en, roie bu lagft," fagte id); „aber

n)ie fann man nur in Ijonetter (^)efellfd;aft fo ganj äffe gute Sitte

nergeffen unb mit bem (£tul)le fd^aufeln."

1» „Sei iel3t ruf)ig unb bringe mid) nid)t auf mit ber oer=

bammten Wefd)id)te, id) Ijabe (jeute abenb fein (''Müd gemadjt, ba§

ift affeö. IJibamus, Diabole!" fagte ber alte ''Dienfdj, inbem er

felbft mit tüdjtigem Seifpiel uoranging unb bann fd)mun5elnb auf

ba§ bunfelrote ©laö mieö: „1)er ift tofd)er, A^err ^^ruber, guter

15 ^^urgunber, ed^ter (Sljambertin unb roenigftenö graanjig ^ai)re alt.

®u magft mid; |el5t auöladjen ober nid)t, aber ein gute§ alte§

9Beind)en nom Sübftamme ift nod) immer meine 2eibenfd)aft, unb

id) behaupte, bie 9,\>elt fie^t jei.U nur barum fo fd)led)t auö, meil

fo oiel ^l)ee, S3ranntu)ein unb -J^ier, aber befto ineniger 9Bein

20 getrunfen mirb."

„1)\i fönnteft red)t l)aben, ^ube!"

„3ßie ftattlid)," ful)r er im ©ifer fort, „mie ftattlid; nal)men

fid) fonft bie 'Ii>irtöl)äufer au^o. 33reite, gebrungene, fräftige Q)^-

ftalten, ben breifpil3igen «t^ut ein lüenig auf bie Seite gefetzt, rote

2.-. ®efid)ter, feurige klugen, in§ 33läulid)e fpielenbe 9?afen, l)onette

93äucl^e — fo traten fie, baö l)ol)e, mit @olb befd)tagene llJeer=

rol)r in ber 3^auft, feierlich grü^enb inö 3i"i^iit'r. ®enn ber i^ut

am 3iagel l)ing, ber Stod in bie ©de geftefft mar, fd)ritt ber

®aft bem uiot)lbefannten ^^Uäl}d)en ju, baS er feit ;3al)ren fid) ju

30 eigen gemad)t l)atte, unb baö oft nad) il)m getauft mar. 2)er

äl^irt fteffte mit einem „9Bol)l befomm'ö" bie ii>einfanne uor ben

et)rfanu'n 3:^rinfer, bie gemöl)nlid)en Sed)ernad)barn fanben fid^

gur beftimmten Stunbe ein, man trau! niel, nu;n fd)ma^te menig

unb 50g 5ur beftimmten Stunbe mieber l)eim. So mar eö in

35 ben guten alten 3<-'itfn/ '^''c ^ie ^JJenfd^en fagen, bie nad) ^al)ren

red)nen, fo mar eö, unb nur ber 'Job mad)te barin eine Slnberung.

^efct Ijiingen fie affeä an ben ^^ul3, mad)en Staat raie bie g^ürften

[2. Bibamus, Diabolel So^ xmi tiinfcn, Sciifcl! — 14. fofd^ev, f;ebr., rein

im ©inne beS 3Ktuatgefe§e§.
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unb jilu'u ben äl^irten um ^met Gh'ofdjcn bie 33än!e ah. Suftigeö,

iin[tcte6 öcfinbel fäfjvt in ben 2Birtä()äufern um()ei', man mei^

nie mef)v, neben men man 5U filmen fommt, unb baö I)eii5en bie

tiimte ^oämopolitiömuS. i^i^i^^lteng trifft man ein paar alte

lueingrüne öeftdjter iion ber edjten Sorte, aber bieS @efd)lerf;t ift 5

beinafje auägeftorben!"

„'Bd)au nur bortfjin/' fiel id; ii)m ein, „bu -^rebiger in ber

SSüfte, bort ji^en ein paar Gdjte. Siel) nur ha^ flcine 3)iänntein

bort in bem braunen Stöddjen, mie ee fo feuricj bie roten 2(ugen

über bie J'^'-'^f^^^ (}inro((en liifet. Gr fdjeint mir ein red)ter Kenner, 10

benn er trinft ben ^Jtierenfteiner Ä^ird)()oftüein, ben er t»or fid; i)at,

in ganj itteinen 3^9*-'" ^i'^^ jerbrüd't i(}n orbentlid^ auf ber 3""9C/

ef)e er fdjlud't. Unb bort ber cgro^e bide Mann mit ber roten

9iafe, ift er nid)t eine g-itjur au§ ber alten 3eit? 3^immt er

nidjt ba§ ©las in bie ganje ^yauft, ftatt mie bie heutigen ben 1.1

{"leinen unb ben ©olbfinger §ierlid) au§§uftreden? ^ft er nidjt

fd)on an ber üierten ^lafd)e, feit mir l)ier finb, unb Ijaft bu nidjt

bemerft, mie er immer bie ''^ropfen in bie 2:;afdje ftedt, um nac^=

()er 3U giiljlen, mie viele 5-lafd)en er gctruntenV"

„3Bal)rl)aftig, biefe finb edjtl" rief ber begeifterte Qube, „id^ 20

bin jung geroefen unb alt gemorben, aber foldjer giebt eä nic^t

üiele, la^ un§ 3U il)nen unä fe|en, mi fratercule!"

3i>ir l}atten nidjt feljl geraten, ^ene !J:rinfer maren oon

ber edjten ©orte, benn fdjon feit jmanjig ^aljren fommen fie ade

Slbenbe in baä nitmlidje 3Birtöl)au§. Man fann fidj benfen, mie 25

gerne mir unö an fie anfd)Ioffen. 'i^dj, meil id) foldje ^äuje

liebe unb auffud)e, ber emige C^ube aber, meil ber Kontraft §mifd)en

bem eleganten 2;i)ee unb biefen !J^rinfern in feinen 2tugen fetjr ju

(fünften ber letzteren ausfiel. ®r mürbe fo forbial, ^»a^ er 5U uer=

geffen fdjien, baf? er mit iljren Urnätern fd)on getrunfen Ijabe, ba^ 30

er inelleid^t mit il)ren fpäten ©nf'eln mieber trint'en merbe.

®ie alten ©efelten mod)ten jet^t il}re Sabung Ijaben, benn

fie mürben freunblid) imb fingen an, ^uerft leife cor fid) Ijin ju

brummen, bann geftaltete fid) biefeS brummen 3U einer 3)ielobie,

unb enblid; fangen fie mit l)eiferer SSeinfelile il)re gemoljnten 35

Sieber. 'Jlud; hm alten 33tenfdjcn fafjte biefe 2uft. ®r bubelte

bie 3Jtelobien mit, unb alö fie geenbet l^atten, fing aud) er fein

Sieb an. @r fang:
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Sßev feines £ei6eg 3(Iter ,vi[)lct

^ad) ^fJncf^tcn, bie er fvof) biivc()iüad)t

,

Sfficr, ob il)iit aurf) bei- Jtjalor id)kt,

<B\d) itm bcn (^iroidjcn Uiftiß mac(}t,

3)er finbet in unö feine Seilte,

2)er fei iinä bvübevlicf) fleflnt^t,

2ßei( i^n, luie un§, bei- Öott beu Ji^^u^c

2;n feine fanften 3(vme fdjiicfjt.

5ö)enn üon bem ^nnje fanft flcuneget,

Son A'ötcntönen füfs bcrnufcfjt,

%dn iiiebc^en fid; im 3(rme fd)nüe(iet

Unb ötirf um £iebe§6(id fid) toufd;t;

Sa (jaben mir im ^•hu-( (UMioffen

Unb fd)ncU ben ^liuionblid crtjafdjt

Unb ^exi am ^erjcu feftßojd^loffen

Ser Sippen fü^en @ruf5 genafc^t.

Sen Sßein fannft bu mit Öotb be^n()(en,

S)od) ift fein ^"^uer bntb iierraud)t,

2Benn nid^t bor (^5ott in feine 3tra()len,

5in feine ('ieiftenihit bid) taudjt;

Uns, bie mir feine .'ötjmnen finpien,

lln6 Ieud)tet feine (yl<J'"i"'-' "or,

Unb auf ber Xöne freien ®d)mincjen

©teigt unff^- ®eift jum Öeift empor.

Srum, bie \i)t frofje ^reunbeöroorte

3um mürbigen Öefancj erfjebt,

Sud) grüf?' id), mogenbe 3(ccorbe,

2)a^ x\)x 5u uu'j ^ernieberfdarnebt!

©ie tauchen auf — fie fd)iüeben niebcr,

3m SSoIIton raufdjet ber (^jefang,

Unb lieblid) ()allt in unfre Sieber

S'er tioUen Ötiifer Jeicrffang.

So ^aben'ö immer mir gehalten

Unb bleiben fürber and) babei,

Unb mag bie 2i>e(t um unö ueratten,

3Bir bleiben emig jung unb neu;

Senn rcirb einuml ber Öeift unö trübe,

S15ir baben if)n im alten "ll.'cin

Unb 5ief)en mit Öcfang unb Siebe

3n unfern J-reubenfiimmel ein.
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Cb bies beS eiingcu ^\iD^n eigene ^oefic rcar, tann id) md)t

beftimint fagen, bod; lie^ er mid) ju Reiten merfen, ba^ er aud;

etiüaö X^oet fei; bie jicei alten 3Beingeifter aber uiaren gang er=

füllt unb erbaut bauon; fie brüdtcn bem alten 9)ienfd)en bie

.'oanb unb gebärbeten fidj, ab I)ätte er il^nen bie eiuigc ©eligfeit 5

uerfünbigt.

G§ fdjiug auf ben Uf)ren ein ä>ierte[ vor giuölf Ul}r. 2)er

ewige ^niic fal) mid; an unb brad^ auf, id; folgte. 9tüf)renb war

ber Slbfdjieb giüifd^en un§ unb ben 3:;rinfern, unb nod^ auf ber

(2traj5e (jörten luir i()re ()eiferen Stimmen in rounberlid^en ^i3nen lo

fingen:
llnb luivb eiumat ber ©cift unö trü6e,

Sßir baben tf)n im alten SBein

llnb äiefien mit ©efang unb Sicöc

5in unfern 5-reitbenl)tmmeI ein. 15

Satans Befud] bei f)crrn von (Soctfje

nctift

einiaen einleiteubcn Semcrfungen über bas Siaboltfdjc

in ber beutfdjen £itteratur,

a>on 3eit äu 3cit fe^' id^ ben SUten gern 20
Unb Ijiite tnid^, mit i^m ju Bredjen,

g'j ift gar ijüb\ä.) »on einem großen §errn,
©0 menjc^Iii^ mit bem Teufel jelbft ju fprecfjcn.

©oet^e.

Sfriijcljiitcö tiaptld. 25

S3emerfungen über baä 3^inboIild)e in ber beutfcl^en Sitteratur.

Sie ^bee eineö STeufelä ift fo alt al§ bie 2ßelt unb nid;t

erft burd; bie 93ibel unter bie 9Jienfdjen gefommen. ^ebe

yieligion I)at il)re I)ämonen unb böfen ©eifter, — natürlid) meil

bie 93tenfd;en felbft mn 3(nfang an gefünbigt ^aben unb nad; ao

i()rem gemöfinlidjen 2{nt()ropomorpf)iömuö ba§ 33Life, baS fie faf)en,

einem ©eifte 5ufd)riebcn, beffen @efd;äft eS fei, überall Unfjeil

anguridjten. ©o mürbe id; ungefäf)r fpredjcn, menn id; e§ biö

gum ^rofeffor ber ^I)ilofopf;ie gcbrad)t (jätte unb nun über bie

^bee eines Si^eufelö mid; breitmad;en mü^te. 35
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l^>n meiner ©tcttung aber larf^e id) über foirf;e 2)emonftrationen,

bie ßeuui()nlicfj barauf auslaufen, ba[5 man mxd) mit ,^e()nerlei

©rünben Ijinn)e(),^ubiöputieven fud)t; id; lad)c barüber unb bcljaupte,

bie 'i^Jienfd)en, fo bumm fie I)ie unb ba [ein mögen, mer!en bodj

f) balb, menn eS nidjt ganj cj eigener um fie i)cv ift, unb mijgen

fie mid) nun 3(riman ober baö bi3fe 'j^.srin^ip, 3ütan ober i^err

Urian nennen, fie t'ennen mid) in allen Jisölfern unb Spradjen.

(So ift bodj eine fd)öne Zaclji um baö „dicier hie est," barunt

beijagt mir aud; bie beutfd^e Sitteratur fo fefjr. ^^abm fid) nid)t

10 bie gröf5ten Weifter biefer !i)cation bemüljt, mid^ ju uerfjerrlidjen,

unb, uienn id)'ö nidjt fdjon märe, mid) emig ^u madjen'c'

^yn meiner Dissertatio de rebus diabolicis fage id) unter

anberem [jierüber folgenbeö: „§ 8 2)ie ^bee, baö moralifdjc

ä>erberben in einer ^erfon bar^ufteUen, mufjte fid;

lö bal)er ben ®id)tern balb aufbrängen; biefe maren, mie eö

in 2)eutfd)lanb meiftenö öer %a\i mar, pfjiIofopl)ifd) gebi(bet, boc^

mar i()re ^|>l)ilofopI)ie mie i^re SRoral oon jener breiten, biden

©orte, bie nidjt mit Seidjtigteit über töegenftänbe f)in,^ugleiten

u)ei|5, baf)er tarn eö, ba^ aud) bie Öebilbe ifjrer ^fiantafie jeneö

20 pf)iIofop()ifd)e iölei an ben ^-üf5en trugen, baö fie nidjt mit ß)e=

roanbtbeit auftreten lief?; fie ftolperten auf bie '-öüljne unb oon

ber '-Bü(}ne, mad)ten fid) breit in ^^(jilofopfjemen, bie ber ,^e()nte

nii^t fogleid) uerftanb, unb brc()ten unb manbten fid), als foUten

fie auf einer engen 33rüde ot)ne ©elänber in 9ieifrörfen einanber

25 auSmeic^en.

„3)al}er !am es, baf? and) bie I^eufel biefer ^oeten gän,=;(id)

ver^eidjnet maren. 33etrad)ten mir 5. 'i^ illingerö Satan, äisic

üielen Öombaft Ijat biefer arme Xeufel juerft in ber .'•^ötte unb

bann auf ber ©rbe [)erju(eiern.

30 „illingemanng Xeufel! ©laubt man nidjt, er Ijahi ityx nur

gefd)minb an^ bem ^uppenfpiel üon ber Strafte geI)olt, il)m bie

©lieber auägeredt, bi§ er bie redete Öröf5e ()atte, unb ifjn bann

in bie Scene gefegt':* SJian begreift nidjt, mie ein 5}tenfdj fid^

Don einem foldjen Ungetüm follte oerfüljren faffen."

3,^. CS'ö giebt nodj meljrere foldjer litterarifdjen Ungetüme, bie

^ier aufsufüljren ber 9{aum nid^t erlaubt, ©ie alle l)ahen mir

8. dicier Iiic est, roörtlic() : bn^ gesagt wirb: „ber ba ift c§", alfo = Süerül)mt[)t'it,

au^ »IJcrfiue, Bat. I, 2«. — 27. jUingerö Satan, ber Scufet in Älingcr^ ;)loman

„gaiiftä i.'eben, 2;öatcn unb ^Büenioljvt ". 5petcräburg )7!)i. — 30. jUingcmaiiti'i
2eufet, ber Seufel in ®. ÜI. §. ßlingemannä „gauft", 1815.
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non \d)ev uiel ©pa^ gemadjt, unb id; !am mir oft »or une ber

-^olicincKo beS italienifdjen Suftfpielö; id; roax bei biefen Seilten

eine fte[)enbe ?yigur, bie, nienn luid) etiraä anberg anfgepult,

bod) immer roieber bie §örner l^eraugftredte, iinb unter meldie man
gu befferer .Kenntnis ein Ecce homo, ]d)et, ba§ i[t ber ^Teufet, 5

fdjrieb.

3)od) aud) bem Teufel nuifj man ©eredjticjt'eit miberfafjren

laffen, fagt ein altcS^ ©prid^mort, folglich mu^ ber ^Teufel jur

9{eoand)e auc§ mieber geredjt fein. „®in jeber giebt, mk er'§

fann/' ful}r id) in ber 3)iffertation fort, „unb mie fid; in jenen lo

^oeten ba§ moraIifd)e 35erberben bei jebem roieber in nnbern

9{ef(eEen abfpiegelte, fo gaben fie aud) iljre ^Teufet. ®af)er f'ommt

e§, ba^ §err Urian bei ^(opftod mieber bei rceitem anberö ausfielet,

„^ener 3(babonna ift ein gefallener ©ngel, bem ba§ (jöllifd^e

g^euer bie ^-(ügel oerfengte, ber fidj aber and) je^t nod) nobel 15

unb mürbig auenefjmen fott. 2(ber leiber ift biefer o'^^'d bod;

ein menig oerfe^It, mir menigftenö fommt biefer ^lopftorfifd^e

©ottfeibeiunä oor mie ein (SIegont, ber raegen Unarten awS^ ben

(5alon§ oerroiefen, ft(^ in ben 3:^abagien unb fpief3bürgerlid)en

5llub§ nidjt red)t 3U finben roei^ unb barum unanftänbig jammert." 20

©0 ungefäl}r fprad) id^ mid) in jener geleljrten 5)iffertation

au§, unb idj gebe nod; f)eute ju, ba^ bie 3(uffaffung, mie jeber

^bee, fo anä) ber be§ !JfeufeI§, fid} nad) ben inbinibuellen 3(n=

fidjten be§ 2)id)ter§ über ba§ 33öfe ridjten nui^; bie§ alteö aber

entfdjulbigt feinegmegö jenen berüljmten Wlann , ber, fraft feineö 2&

umfaffenben @enie§, nii^t ben engen ©renken feines inüerlanbeg

ober ber ©panne 3ei^/ i" mcld)er er lebte, fonbern ber ©rbe

unb fünftigen ^al}rf)unberten angeijören fi3nntc, eä entfdjulbigt

il)n nid)t barin, baJ5 er einen fo fdjiedjten Xeufel ,3ur äi>elt ge=

bradjt I}at. so

©er ©oetfjifdje 93tep()iftopfjeIeö ift eigentlid) nid)tö

anbereS, aU jener gel;örnte unb gefd^miin^te ^nipang beö -inilfe».

®en ©djuieif I}at er aufgerollt unb in bie C^ofen geftedt, für

bie 33odgfü^e \)at er elegante ©tiefet angejogen, bie §örner Ijnt

er unter bem 53arett oerborgen — fiel)e ba ben ^Teufet beS 35

grofjen ©idjterö! 9Jian mirb mir einmcnben, baS gerabe ift ja bie

gro^e ^unft be§ 9)tanneö, ba|3 er taufenb g-äben ju fpinnen loeif?,

burd^ bie er feine fütjnen ©ebanfen, feine l}ol}en überfd;ioenglid)en

^been an baS 3>oIfgkben, an bie ä>oIföpoefie fnüpft. — i^alt.
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^rcimb! .^^[t t:'j eiiico 5Jtanncö, ber, lutc Sic fachen, fo I)od)

über feinem (^cgenftanb \td)t unb fid; nie uon i(jm befjerrj'djen

Iiif5t, ift eö eincö füld)en T'idjterö lüürbifl, baf? er fidj iix biefe

^•cffeln ber ^Utpularitüt fd)miec]t'^ Sollte nidjt ber föniglidjc 3(b(er

r. biefeö inilf bei feinem populären ©d;opf faffen unb mit fidj in

feine Sonnenfjöfje tragen':'

Üser5ei[)e, Üln-rtefter, erhalte id; jur 3tntiüort, bu uergiffeft,

baf? unter biefem isolfe mandjer eine ^>crüde trägt; mürbe ein

foldjer nidjt in ©efafir fein, baf5 i()m ber Sü])\ bredje unb er

10 ttuö Ijiüber .'i>öt)e roieber jur (Srbe ftürjte':" ©ief^e! ber 'JJieifter

Ijai bie§ beffer bebad)t; er ()at nuö jenen taufenb $3-äben, uon

roeldjen idj bir fagte, eine Stridleiter gef(od}ten, auf meldjer feine

jünger fäuberlid; unb oljue C^efaljr ju if)m {jinauftlimmen. 2)er

9)icifter aber fel3et fie gu fid} in feine 3(rdje, gleid) 5ioa fd;mebt

ir. er mit djuen über ber 8ünbflut je^iger 3eit unb fdjaut ruijig

mie ein ®ott in 'ocn ?)?egen ()i)wu§, ber au§ ben ^^ebern ber

fleinen ^^oeten ftrömt.

(Sin mäfferigeS "i^ilb! entgegnete id;, unb gugleidj eine ©ottife;

befanb fid; benn in jener Slrd^e nidjt meljr ^id) al§ 9Jienfdjen?

20 Xlnb uii(( ber 'DJieifter märten, bi§ bie ^lut ftd; «erlaufe, unb

bann feine ©tierlein unb ©feiein, feine "^Isfauen unb 5lamele, ''^j^aar

unb ^aar auf bie Grbe fpajieren laffen'^

9Bill er oielleidjt löie jener ^^nitriardj bie Grfinbung be6

3Seineö fidj .^lufdjreiben, fii^ ein ^^^atent barüber auöftellen laffen

25 unb über feine Sdjenfe fdjreiben: „.'"Mer allein ift ßd)ter ju

Ijaben," mie ^\ltaria ^^ariiux auf fein fi3lnifdje§ Ülsaffer, fo für alle

Sdjäben gut ift':?

IHber, um mieber auf ben 9)ZepIjiftopljele§ gu fommen;

gerabc baburc^, baf? er einen fo überaus populären unb gemeinen

30 3:^eufel gab, Ijat ©oetlje offenbar nid)t'3 für bie 3Sürbe feineö

fdjönften ©cbidjteö gemonnen. (S'r mirb gmar viele Sefer ljerbei=

gieljen, biefer 5Jiepljifto, niele !Jaufenbe merben aufrufen; „2^ie

Ijcrrlidj! baö ift ber 2:'eufel, mie er leibt unb lebt." Um bie

übrigen ©djiinljeiten beö ©ebidjteö befüminern fie fidj mcnig, fie

35 finb oergnügt, baf? eö enblidj einmal eine ?3-igur in ber iiitteratur

giebt, bie i^rer ©pljäre angemeffen ift.

2(ber erfennft bu benn nidjt, mirb man mir fagen, erfennft

bu nidjt bie Ijerrlidje, tiefe :^ronie, bie gerabe in biefem l1iepljifto=

pljete§ liegt?
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.^ronie? Unb rocld^e? "^sd) fe^e ntd^tä in biefcm meinem

Konterfei alö ben gemeinen 9{itter von bem '4>f'-'i"'5efuf?, mie er

in jeber 2pinn[tube befc^rieben mirb. 5)tan evlanbe mir, biefeö

33ilb nod) näl)er §u beleudjten. i^d) merbe nämlid) vorgefteffl

alö ein ©eift, ber befrfjuioren uierben fann, ber fid} nad) magifc^en 5

©efe^en ridjten muf?:

„©eftcf)' irf)'ä nur, baJ5 icfj ()inauä[paäiere,

S5erOietet mir ein fleineä §i"bernis,

Sei- Si-ubenfu^ auf eurer ©dfiroelle;"

unb biefer ©d^roeUe 3<iuber gu gerfpalten, lo

„Sebarf ic| eineä S^attenja^nö;"

bafjer befief)It:

,,3)er §err ber Statten unb ber S)iäuie,

2)er erliegen, g'röfd^e, aBanjen, 2äu\^"

in einer 3>iu^^e^fpi^i^e^ feinem bienftbaren Ungeziefer, bie 5?ante, 15

midje if)n bannte, ju benagen. 2(ud) fann idj nid;t in baä

©tubierjimmer treten, oI)ne baf? 2)oftor g-auft breimal „herein!"

ruft, ^n anbere 3i'"f"ef/ ^^^ S-
^- ^^^ ^^'^^ Mavtija unb in

©retdjenä ©tübd^en, trete id^ o^ne biefe (Erlaubnis, ©od; ben

©c^Iüffel gu biefen fonberbaren ^"»^iitungen finbcn mir üietlei^t 20

in bem iNer§:

„(Bmöl)nM) glaubt ber 9}lenfd;, loenu er nur Sßorte f)ört,

©ä muffe ficf) babet aud^ etroaö beulen laffen!"

Sod) meiter.

'^d) ftel)e auf einem ganj befonbern g-uf5 mit ben C^Ee»- 25

®ie in ber ^ejentüd^e fjätte mid) geiuifj liebeuoKer empfangen,

aber fie fat) feinen ^^sferbefuf?, unb um mid; bei il)r burd) mein

Sßappen ju legitimieren, mai^e id; eine unanftänbige ©ebiirbe.

„^K'in g-reunb, baä Icnte luo^t uerftefien,

2)aä ift bie 2trt, mit £>e;ren um5ugef)en." so

Sluf bem Sroden in ber 3Ba[purgiönad)t bin id; no^ üiel

beffer befannt. /Da§ ®et)en beijagt mir nidjt, id) fagc baljer jum

S)oftor:
„''i^ertangft bu nid)t nad) einem 33efenfttele?

i^ti) :DünfdE)te mir ben aUerberbften 53ocf." S5

Stud) f)ier

„3eicbnet nüd) !ein Intebanb au§,

3)od) ift ber ^sferbefuf; i)kv efjrenuoU 311 .'oauö."
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Um unter biefein (^-meinen (^elic^ter micf) rcdjt ,^u ,^ctf^cn, tanjc

icf) mit einer alten A^ere unb unter()a[te mid) mit i()r in ^-^oten,

bie man nur burd; öebanfeftric^e

„2)er fjat ein — _ ._ _ _
•'> So — eö lüar, c^efiet nui*'5 bocf)."

anjubeuten mant.

^d^ bin felbft in ^-auftö Slugen ein miberiüärtigcr, (jämiidjcr

©efette, ber

— — ,,fatt unb fvec^

10 3[)u Dor [id) fclbft ernicbrigt." —
^rf) bin ol)ne ^'ueifel uon Ijäf^Iirfjer, unangenef^mer Weftalt unb

(5iefid;t, niaö nmn, ntit milbem 3(uebrucf marf'iert, intric^^nt unb

im gemeinen l'eben einen abcjcfeimten 3pil5bu6en ju nennen pf(egt.

2)al)er fagt ©retdjen uon mir:

15 „3?ei- 9J{eni'cl), bcn bu lia bei biv ()a[t,

^sit mir in tiefer innrer Seel' uer^afit.

Gö Ijat mir in meinem Seben

<Bo nid)tö einen Stiel) inö .'öers get^eben

3((ö be<3 9Jienfd)en luibrig f^eficf^t. —
20 Seine (^egenmart bercegt mir ^a^ ^lut,

3cf) f)ab' üor bem SRenfc^en ein ^eimlid; (brauen. —
— ,Hommt er einmal ^ur 2::t)ür fierein,

Siel)t er innner fo fpöttifc^ brein

Unb balb ergrimmt. —
-'•'^

(S'ö ftel)t i[)m an ber Stirn gefd^rneben

,

Tafi er nid)t mag eine Seele lieben 2C."

^af)er fage id) aud} nad)^er:

„Unb bie ^^sf)r;l'iognomie üerftel^t fie meifterlid),

3n meiner Öegemuart toirb i^r, fie meif? nid)t lüie;

üo 9JJein 9J(ää!d)en ba meiöfagt uerborgnen Sinn,

Sie füf)lt, baJ5 id) ganj fid)er ein Ü5enie,

3Sielleid)t n)of)l gar ber 2'eufel bin."

(Soff bie§ hei ©retd^en 2{()nung fein':" Sft fie befangen in

ber 9M()e eines ScfenS, ba§, mie man fagt, if)ren Wott nerleugnef^

35 ^ft 65 etma ein unangenei)mer Cieruc^, eine fdjiuüle iiiuft, bie ifjr

meine dläljc iingftlid) mad^t':" J^ft es finblidjer Sinn, ber ben ^Teufel

früf)er a[)net aU ber fd)on gefaffene '3Jienfd); mie .ySunbe unb ^^sferbe

cor näd)tlid)em Spuf fdienen, menn fie i()n aud) n\d)t feljen':' Sceiu
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— eö ift mir allein mein Oeficf)!, mein 9Jinö!c^en, mein (auern=

ber 33licf, mein f)ö[}ni|d)e5 Sndjeln, baö fie ängftlirf) mad)t, fo iino^iU

lid^, ba^ fie fagt:

„— 2Bo er nur mag ju uns treten,

2){ein' icf; fogar, id^ liebte bic^ nicf)t tnet)r." — 5

9B05U mm bie§? 2ßarum foll ber 2:'eufel ein ©efidjt fc^neiben,

baö jebermann 3}Jif3trauen einflößt, ba§ surüdfd)recft, ftatt bafe bte

©ünbc, naä) ben geiüc)^nlid)ften S3eiiriffen, fic^ lodenb, reijenb

fe^en lä^t?

2Öer Ijat nidjt bie (jerrlid^en Umrtffe über ©oet^eä %au)t 10

oon bem genialen 9kHfd) gefefien! ©eroi^, felbft ber Teufel mu^
an einem foldien .Slmtftroerf g-reube fjaben. (Sin paar (Strid)e,

ein paar ^sünftdien biltien ba§ Iieblid)e, finnige G)efid)t beS finb=

lidien, feufd)en G)retd)en5, gauft in ber üoUenbeten 33lüte be§

5Jianneö fte^t neben if)r, roeldje 3.1>ürbe nod) in bem gefallenen 15

@ötterfoI)n.

3(ber ber 5Jca(er folgt ber :^sbee bes ®ic^ter§, unb fief)c, ein

(Sc^eufal in 9J^enfd)engeftaIt fte^t neben jenen lieblid^cn 53ilbern.

3!)ie unangenehmen g-ormen beö bürren .Körpers, baö auSgeborrte

©efi(^t, bie I)äplid)e 9?afe, bie tiefliegenben 3tugen, bie yer^errten 20

SJiunbroinfel — f)inmeg von biefem 33ilb, bas mid) fdjon fo oft

geärgert fjat.*)

Unb marum biefe l)ä^Iic^e ©eftalt? frage id^ nod) einmal.

®arum, antroorte id), roeil @oetf)e, ber fo [)od) über feinem Sßerf

fd)roebenbe ^ici^ter, feinen Satan ant()ropomorpl}oftert; um ben 25

gefallenen ßngel mürbig genug barjuftcllen, fteibet er ifjn in bie

©eftalt eincö tief gefallenen 9Jienfd)en. ^ie Sünbe \)at feinen

Körper Ijäf^tidj, mager, unangenehm gemacht, ^n feinem ©efid}t

i)aben aik Seibenfc^aften geroüfjlt unb eö jur ^ra^e entfteüt; an^

bem i)oi)Un 2(uge fprü^t bie grünlid^e g^lamme beö 9ceibe§, ber 30

*) Ulan erlaube mir [)ier eine üeinc Stnmerfung. SBenn idi nicf)t irre, jo ertappt

man l)ier ben Satan auf einer grögern (Sitelteit, ali man it)m faft jutrauen ioUte : gcroiB

f)at il)n nidjt'o anberes gegen jenen ocretjrten Siebter aufgebradjt, alä ba^ er iftn mit

ctroad lebhaften färben at§ bä^Ii* barftellt ; biefe S^cmerfung wirb um fo «abrfdjcinlicfjer,

roenn man fic^ erinnert, t>a^ er oben in bem äfeiten Slbfc^nitt felbft geftel)t, baß burc^ 35

feine ^ntarnation einige Gitelteit in il)n gefat)ren fei. 5D!eifter Uiian giebt ficb iibrigenö

burcl) ben übertriebenen (Sifer, mit welchem er feine ÜDü^geftalt rügt, eine Ölöfee, bie if)m

nii.i)t t)ätte beigcfjen follen.

11. DJetfrf), feine Umriffe ju 6oetF)e§ ^auft erfc^ienen Stuttgart 18I6 gum €rften=

male.— 25. antl)ropomorpI)of iert, in mcnfcblic^er ®efta[t barftcUt. 3" ^^^ gansen

(Erörterung gatanö erinnere man fic^, bafe §auff nur ben I. Seil bes ®oet^efd;en gauft

tonnte.
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Wier; bev ^.Itunb i[t unbrit^, I}ämifrf) luio bcr eines Gtenben, ber

alleö 3d)öne ber ($vbe l'djon ßefoftet [)at unb jel3t nuö Ü6cr=

fättirtiiiun Den ^Wunb baiübev rümpft; ber Unfdiulb i[t eä nid)t moljl

in feiner befled'enben TiiUjc, meil i()r nor biefen «Süt^'n fd)aubert.

80 I)at ber 2)id)ter, lüeil er einen fd)[ed)tcn -Hienfdjen nor

3(ugen I)atte, einen fdjledjten ^Xeufel i^enuilt.

Dber fte()t etiua in ber '^Jhjtfjologie beö .C^errn von C5oct()e,

ber Teufel J'önne nun einmal nidjt nnberö auäfet)en; er tonne

fein (_^)efidjt, feine ©eftalt nid)t uerroanbeln? 9^ein, man lefe:

,;}iud) bie ÄuUur, bie alte ffielt bekdt,

^^at auf ben 2:eufel ftcf) erftrerft;

Saö norbifc^c '-^s^aiitoiii ift mm nicl)t meljr 5U fc^aueu,

2Bo fiefjft bu Möruer, 3(l)rocif unb Ä lauen?

15 3^u nennft mid) .s>cvr 'öaron, fo ift bie Sarije c\nt,

'^sd) bin ein Äaüatier lüie anbre iiaüaliere."

Unb an einem anbern Ort läfjt er mid^ mein (*^efid}t ein „^Diäöf=

djen" nennen; folglid) fann er fid) eine "DJIaofe tjeben, fann fid;

iH'riuanbetn; über roie c3efa9t, ber ®id)ter l)at fid) betjnügt, ba§

--u norbifd;e -^l)antom bennod) bei5ubel)alten, nur ba^ er mid) mn
„.''hörnern, ©d)meif unb Allanen" biöpenfiert.

©ieö ift baö 23ilb be§ 9JJepf)iftopl)ele§, bicö ift (*'3oet§eä Teufel,

jeneö norbifdjc '|.U)antom foK mid) norftellen. 2)arf nun ein uom
Sid)ter fo l)od)i]eftellter '"Oienfd) buri^ eine fo niebrii^e ^^reatur, bie

20 fid) fd)on burd) il}re Duiofe nerbäd)tifl madjt, ino i^erberben 96=

fül)rt merben'^ '3)arf jener grofse öeift, ber nod; in feinem %-aik

bie übrigen l)od) überragt, barf er burd) einen gemöl)nlid)en „ikuber

Sieberlid;", alö meldten fid) 53tep[}ifto auömeift, Ijerabcjejogen merben'?

Unb — mu^ nic^t biefe 9Jköfe ber älUirbe jener Tragöbie (Sin=

30 trag tljunV

2)od) id) fdjmeige. 2(n gefd}el)enen S)ingen ift nid}tö ju änbern,

unb meine uereljrte (^rofimutter mürbe über biefen ©egenftanb ^u

mir fagen: „(2iJl)nd)en! ^iabole! ^Bebenfe, baf? ein großer ©id^ter

ein grofjeg ^sublifum tiaben, unb um ein grofjeö ^]>ublihim 5U be=

35 fommcn, fo populär alö möglid) fein muf?/'
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Sicbjcljntfs fiflpitd.

3:)er 33efud^.

33ei biedern allen bleibt ^au\t ein erhabenes ©ebid^t unb

©oetlje einer ber erften ©eiftcr feiner 3^'*/ ""^ "^i^" ^^^f fi"^)

baljcr nirfjt rounbern, ba^ icf) ein (nro^e§ 33erlangen in mir füf^Ite, &

biefen 9]iann einmal gu feljen. ^d) ^ätte if)m einen unermarteten

Sefud) mad)en fi3nnen, ja rocnn idj oft red)t iirgerlid^ über mein

3errbilb mar, ftanb id) auf bcm Sprung, if)m einmal im c^^oftüm

be§ -)Jtep(jiftop[je(e§ näd)tlid)ermeile ,^u erfdjeinen, unb if^m einigen

©djrcrfen in bie ©lieber ju jagen, aber eine geraiffe ©utmütigfeit, lo

bie man sutüeilen an mir gefunben I)at, f)ielt mid^ immer raieber

ah, bem alten 9Jtann eine fc^laflofe ^tad^t §u mad^en.

^d) entfd^lo^ mid) ba^er, als Doctor legens, ein el^rfamer

Stitel auf Steifen, i^n ju befudjen, unb al§ fold^er fam id^ in

SBeimar an. @g ift mit berüljmten Seuten roie mit einem fremben i»

3:;iere. Äommt ein el)rlid)er ^^äd}ter mit feiner g-amilie in bie

©tabt auf ben ^aljrmarft, fo ift fein erfteS, ba^ er in ber ©d^enfe

ben .f^auöfnedjt fragt: „2öann fann man ben Söroen fel)en, 33urfd^e?"

„^Jiein i^exx/ antmortet ber ©efragte, „bie 3tffen unb ber ®ee=

^unb finb ben gangen ^ag ju l)aben, ber Söroe aber ift am beften 20

aufgelegt, roenn er baö ^^utter im Seibe l)at, bafier rate id^ um
jene 3eit l)in5uge^en."

Öerabe fo erging e§ mir in äöeimar. ^d^ ful)r ron ^sena

au§ mit einem jungen 3tmerifaner hinüber. 2(ud) in fein SSater=

lanb mar beö ©ic^terö ^Ruljm fd^on liingft gebrungen, imb er 25

madjte auf ber grofjen 3:^our burd; ©uropa bem großen ?!)tanne

gu (£l)ren fdjon einen Ummeg oon groangig 50ieiten. ^n bem

@aftl)of, mo mir abgeftiegen roaren, fragten mir fogleid), um meldte

3eit mir bei fierrn oon ©octlje uorfommen tonnten. 2Öir roaren

in 9{eifefleibern, bie befonberö bei meinem ©efä^rten etroaö un= 30

fdjeinbar geroorben roaren. 2)er 2Sirt mufterte unS baljer mit

mifjtrauifdjen 53liden unb fragte, el)e er nod; unfere ^-rage be=

antroortete, ob roir aud^ g-räde bei un§ Ratten

®ir roaren glüdlidjerroeife beibe bamit oerfel)en, unb unfer

2S.^irt uerfprad), unä fogleid^ anmelben gu laffen. „©ie roerben 35

roal)rfdl)einlid) nad; bem ®iner um fünf U§r angenommen roerben.

m. Doctor lege 113, ioof)[ ein baö steigt j" UntoerfitätSoorlefungen fiabenbcr

Potior.
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Um biefe Seit finb Seine Gvcetten,^ am bcften 511 fpred^en. 3iöetf(e

aud) gar nic^t, ba[5 3ic angenommen raerben, benn menn man, raie

ber ."oerr ()ier, eigenS beömegen au§ 3(merifa nad) äi>cimar fommt,

rcäre es bod) unbarmherzig, einen ungefe[)en loieber fort,^ufd)irfen."

5 2)ie[cr Patriotismus ging maf}r[)afttg fe()r meit. 2!od; mir

liefen ben guten 3Jiann in bem (^Hauben, ber junge '^s^i(abelp()ier

fomme recta nad) 31>eimar unb ge()e uon ba raieber {)eim. Übrigenö

Ijatte er rid^tig prop()e5eit: Doctor legens Supfer, roie id) mid)

nannte, unb ?s-ort()iH an§ 9(merifa maren auf fünf U()r beftellt.

10 (5nb(id) fd)lug bic 3tunbe, mir mad^ten uns auf ben äl>cg.

2!er ^id)ter roofjnt fe^r fdjijn. Gine fanfte, gefd)madi)ol(e, mit

(Statuen beforierte treppe fiUjrt 5U i^m. ßine tiefe, gef)eimniö=

uode Stifte lag auf bem .s>auggang, ben mir betraten. Sdjraeigenb

führte uns ber '3)iener in ba§ S3efud)5immer. Sefjaglic^e Gleganj,

15 ^icrlic^f'eit unb (yein()eit, üerbunben mit äi>ürbe, jeidineten biefeS

3immer auG. 'i'Jiein junger C)efiif)rte betrachtete ftaunenb biefe

Sßänbe, biefe 53ilber, biefe 5JieubIeö. So ^atte er fid) mo[)I ba§

«Stübd^en be§ 2)id)terö nidit oorgeftellt. 9Jlit ber 53emunberung

biefer Umgebungen fd)ien aud) bie 3(ngft öor ber Wro^e beä Qx-

20 roarteten 5U fteigen. 9(Ue Stuancen von 9tot medjfetten auf feinem

angenehmen ©efid)t. Sein -Oer^ po^te f)5rbar, fein 9iuge mar ftarr

an bie 2I)üre ge()eftet, burd) meldje ber ©efeierte eintreten muf?te.

^d) fjatte inbeö 3)hif^e genug, über ben großen '3Jiann nad)=

jubenfen. 3.1'ie uiel meiter, fagte td^ mir, roie unenblid) raeiter

25 ()elfen bem Sterblid;en ©aben beö ®eifte§ aU ber jufäüige ©tanj

ber ©eburt.

2^er So^n eine§ unfc^einbaren 33ürger§ öon ?yranffurt i)at

I)ier bie f)öd)fte Stufe erreid)t, bie bem ilJtenfdjen nad) bem ge=

roöl)n[id)en Saufe ber ^inge offen fte^t. G0 I}at fdjon mand)er

30 biefe Stufe erftiegen. ©efd)äftGmänner nom ?yadj Ijahcn vom be^^

fd)eibenen ^slä^d}en an ber llijüxe ade Si^e ifjrer ."ilollegen burd;=

laufen, biö enblid) ber Stuf)[, ber junäc^ft am 2^[)ronc ftef)t, fie

in feine 9(rme aufna[)m. 5Jtand^er ()at fid) auf bem Si^lac^tfelb

baö -]>ortcfeui[Ie ertämpft. — ©oetf)e I)at fid) feine eigene 53af)n

35 gebrod)en, auf me(d)er if)m feiner ooranging, i^m nod^ feiner ge=

folgt ift Gr f)at bemiefen, baf? ber "Ilcenfd) fann, maS er roill.

2)enn man i'age mir nid)tö oon einem baö 3(f( umfaffenben ©enie,

von einem ©eift, ber fein 3*-'ita(ter gebilbet, eö ftufenraeife ju beut

.'0ö()eren gefüfjrt f)abe — baö 3»-'iti^'t'-'i' h'^^
if)" gebilbet.
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^d) fitnn mir nod^ moljl benfen, lueld; I}ciUofeg Sekn 9Sertljcr

in bein lieben 2)eut[d)Ianb machte. S)ie !i.'otten fc^ienen löie burrfj

einen 3«ii&erf($tog au§ bem Soben ju uiad)fen. 2)ie Sa\)l ber

SSertljer war Segion. 3(6er icaä roar f)ierin @oelf;eg 3Serbienft'^

§atte e§ ruirflid^ nur baran gefel^It, ba^ er ba§ §örnd)en an ben 5

5Jiunb fe^te, unb 6ei bem erften ^Ton, ben er angab, mußten Pfaffe

unb 2aie, 9^i3nnd;en unb Tämc^en in munberlidjen Kapriolen it}ren

<San!t^3>eitgtan5 beginnend 3Bie ()ei^t biefeä gro^e, fdjöpferifdje G)e=

l^eimniö'^ 9XUeö jur redeten 3eit. 2)er Siegmail ^atte bie

Ijarton ^erjen aufgetaut unb fie für atten möglid^en Jammer, la

für 5Jionbfd}ein unb ©ruber empfönglid) gemad;t, ba fommt @oetf)e.

S)ie il}üre ging auf, — er fam.

2)reimal büd'ten mir un§ tief — unb roagten eö bann, an

if)m Ijinauf §u blinzeln. Gin fd^öner, ftattlid^er ©reiö! 2tugen fo

flar unb f)ett roie bie eineä ^ünglingg, t>k ©tirne voll |)of)eit, 15

ber -3Jiunb »oII äöürbe unb 3(nmut. (Sr mar angetf)an mit einem

feinen, fdjmarjen ^(eib, unb auf feiner 53ruft glänzte ein fd^öner

©tern. — S)od^ er lie| un§ nidjt lange ocit ju foldjen 33etradj=

tungen. 9Jtit ber feinen 3Senbung eineö SÖeltmanneö, ber täglid)

fo niete S3emunberer bei fid) fief)t, lub er unä gum Si^en ein. 20

2i>ag mar idj bodj für ein (Sfel gemefen, in biefer fo ge=

roijf)nlid)en -ötaöfe 3U il)m gu ge^en. Doctores legentes modjte

er fd;on uiele .^'itni'erte gefeiten ^aben. 2(merifaner, bie, mie unfer

3Birt meinte, ifjm julieb auf bie See gingen, gemifj menig. 2)a=

Ijer fam e§ aud), ba^ er fid; meift mit meinem ©efäljrten unter= 25

ijielt. .^"»ätte id) mid) bodj für einen geleierten ;3'^0'^cfen ober einen

fd)önen ©eift »om 'Hiiffiffippi ausgegeben! ^O'^tte id) i[)m nic^t

SÖunberbinge erjäfjten tonnen, mie fein 3hit)m bi§ jenfeitö beä

Cijio gcbrungen, mie nmn in ben ."Labanen non Souifiana über

i()n unb feinen Üßilfjelm -JJteifter fid; unterf)a(te! — So mürben.

mir einige unbebeutenbe g^toSfeln ju teil, unb mein gIücfHd;erer

©efäf)rte burfte ben großen 5Jiann unterf^alten.

ä'Öie falfd) finb aber oft bie 33egriffe, bie man fid^ uon ber

Unterljaltung mit einem grofjen 33ianne madjt! ^ft er al§ mi^iger

9 ff. Ser ©icgiuart . . . gern ad; t, I)icr tjat ber %en\d unfcvm .^auff einen f)QJj=

liefen Streicf) gefptelt. Ser „Siegmart, eine ftloftergef(^id)te", Don J5- M' Butler, erfc^ien

uroei Saf)re nad) ®oet^e§ 3Bertf)er, nämltd) l.Tt; unb ift befanntlic^ ein SBerjuc^, ba^
©runbinotiD SBertOcrä in§ 3;ugenbl)afte ju übertragen, freilid) ein fef)r miptungener. SBie

5iauff ju biefem grrtum — etiDoä onbere« tann e'3 nid)t fein — gctommen, ift unertlärlic^,

beägleidjcn, iia^ er ftet)cn geblieben ift. — 29. Anbauen, glitten.



Vlx^n Ci'il. Ä'icbjtljuteo fiapitcl. 113

bt'tannt, fo lüii^nt man, luenn man if)it ^um erftcnmale 6e=

fud)t, einer 3(rt (i1ettri|ierniald}ine ^u naf^en. Wan idjmeidjclt i()m,

man ertaubt, er müije bann ^A^t^fnnfen non fid; [traf)(en löie bic

fd)niar^en Mal3en, mcnn man i()ncn bei 9iad)t ben 3{ücfen ftreid;clt.

:. ^[t er ein 9{omanbid)tcr, )o l'pilU man fid) au] eine intereffante

5?oiict(c, bie ber 'i?erül)mte ^ur Unter()altung nur (^eid^minb au§

bent xHrmel i'd)ütte(n mcrbe. f^'t ei" Ö^^^' ei" Xramatifer, fo teilt

er uno inedeidjt freunbid)aftlid) ben ^tan ju einem neuen ITrauer^

fpiel mit, ben mir bann ßan.^ marm unfern !öefanntcn roieber

10 iioriet3en bnnen. 3[t er nun gar ein umfafjenber .<dopf roie ßoetlje,

einer, ber fo^jufagen in allen Sätteln gerecht ift — raie intereffant,

lüie bele()renb mufj bie Unterf^altung roerben! 2Sie fe()r muf? man

fic^ aber aud) jul'ammennetjmen, um i()m ju genügen.

Xex i)(merifaner badjte and) fo, ef)e er neben Woetf^e fa^.

lö Sein ^d; futjr, mie bas bee guten Sl^alt, alö er ^um glitte fam,*)

ängftlid) oben in allen üier ©ef^irnfammern unb barauf unten in

beiben A^er.^t'ammern roie eine 5JiauS umfjer, um barin ein fc^macf=

{)afte6 Sbecnförndjen aufjutreiben, bas er if)m jutragen unb oor=

legen fönnte jum S^^t^ift- G"i^ blicfte angftnoll auf bie flippen beä

20 2)id)tere, bamit i()m fein Jßörtc^en entfalle, roie ber ^anbibat auf

ben ftrengen Graminator; er fnidte feinen !out jufammen unb

jerpflüd'te einen glacierten Aoanbfd^ul) in fleine 6tüde. 2{ber roe(d;er

3entnerftein mod)te i(jm nom .^oerj faden, a(§ ber ©idjter auö

feinen A>öf)en ju i()m ()erabftieg unb mit if)m fprac^ mie .*oanS

25 unb ilunj in ber Jlneipe. Gr fprad; nämtic^ mit ibm üom guten

Setter in 3(merifa, unb inbem er über ba§ 25er()ältniG ber 2öinbe

3U ber Suft, ber fünfte beo roafferreid)en 3(merifaö ^u bencn in

unferem alten Guropa fidj nerbreitete, geigte er uns, ba^ baS 2tII

ber 2i>iffenfd)aft in if)m aufgegangen fei, benn er mar nid;t nur

;;u h)rifd)er unb epifdjer ^id;ter, Sbmanift unb 3f?ooeIIift, £uftfpiel=

unt) Xrauerfpielbidjter, 33iograpl) (fein eigener) unb Überfeiner —
nein, er mar aud) fogar 9Jceteoro(og!

3i>er barf fid) rü()men, fo tief in ba§ ge^eimnisoolle dhiä)

bes 9:9iffenö eingebrungen ^u fein':" Söer fann üon fid) fagen, ba^ er

35 mit jebem feine 3prad;e, b. (). md)t feinen oaterlänbifd)en S^iateft,

fonbcrn bas, roas iljm geratie geläufig unb roert fein möchte, fpred^en

fönnel IJd; glaube, roenn id) mid) als reifenber ^od) bei il)m auf=

gefütjrt l)ätte, er t)ätte fid; mit mir in geleljrte ^isfuffionen über

*) 3ean ^auUi jylegelja^ve.

$auff§ 2Bcrfe 2. i. 8



114 ^litteihingcn aiia btit ^cmoirni bta Satan.

bie geI)eimni§üotte Äompofttion einer ©änfelekrpaftete eincnelaffeiv

ober nad) einer Sefunbenuljr bercd^net, iric lange man ein 33eef=

fteaf auf jeber «Seite fdjmoren muffe.

2(lfo ü6er baö fd)i.ine 9Setter in 2tmerifa fpradien mir, unb

ftel)e — baö Strmenfünbergefidjt be§ 2(merifaner§ IjeHte fid) auf, 5

bie 3d)Ieufen feiner 23erebfamfcit öffneten fid) — er befd)rieb

ben feinen, lüeid^en fliegen wn Älanaba, er lieji bie 5'rüI)Iing6=

ftürme üon 5cem-9)orf draufen unb prie§ bie 9tegenfdjirmfa6rifen

in ber f^ranflinftra|5e §u ^[)ilabclpl)ia. ©§ mar mir am @nbe,

üU nuire id) gar nidjt bei 65octf)e, fonbern in einem 9BirtS[)auä 10

unter guten, alten ©efellen, unb eö mürbe bei einer ?ylafc^e 33ier

über ba§ 9Setter gcfprodjen, fo menfd^lid), fo forbial mar imfer

5i)i§fur§; aber baö ift ja gerabe baö gro^e ©el^eimniö ber ivon=

üerfation, ba^ man fi(^ angemöfjut — nid)t gut 5U fpred^en,

fonbern gut ju Ijören. 9Benn man bem meniger ©ebilbeten 3eit 15

unb 3^aum giebt, gu fpredjen, menn man babei ein ©efidjt mad)t,

alö laufc^e man aufmerffam auf feine .^onigmorte, fo mirb er

nadj^er mit @nt()ufiaömuö nerfünben, baf? man fidj bei bem unb

bem !öft(id) xmterljalte.

®ieö raupte ber vielerfarjrene ©ic^ter unb ftatt unö von 20

feinem 9teid)tum ein Sc^erflein absugeben, 30g er eö oor, mit

unö 3Bitterung§beobac^tungen an^uftetten.

9^ad)bem mir il)n Ijinlänglid) ennuyiert f}aben modjten, gab

er baö ,3t''i'-1)e» 5um 3(ufftef)en, bie ©tüljlc mürben gerüdt, bie .'püte

genommen, unb mir fd)idten unö an, unfere 3(bfd)iebö!ompIimente 25

§u madjen. ®cr gute -Dcann al}netc nid)t, baf? er ben Teufel

citiere, atö er grofjmütig münfd)te, mid) aud) ferner bei fidj ju

fel)en; id) fagte iljm ju imb merbe eö feiner Seit fdjon nod) galten,

benn maljrljaftig, id; ijahe feinen ?Oiepl)iftopI)eleö nodj nic^t I)inunter=

gefdjiudt. 9iod) einen — jmei 33üdlinge, mir gingen. so

©tumm unb nod} gan^ ftupib vor 33emunberung folgte mir

ber 2tmerifaner nad^ bem ©aftf)of; bie 9\'öte beö lebljaften 5)iö=

furfcö lag nod) auf feiner 9.1'ange, jumeilen fdjlid) ein beifäUigeö

2üd;etn um feinen 9Jiimb, er fdjien Ijödjft jufriebcn mit bem 33efud).

2luf unferem 3in^i^e>'" angefommcn, marf er fid; fjeroifd; auf 35

einen ©tu()I unb lie^ ^mei ^lafdjen (Sljampagner auftragen. ®er

5lorf ful}r mit einem g^reubenfd^ufj an bie ®ede, ber Slmerifaner

füllte jroei GHäfer, bot mir baö eine unb ftie| an auf baö 3BoI)I-

fein jeneö grofsen T)id;terö.
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„'^s\t Co nid)t ctrcaö ßrfreulirf)cö/' fngto cv, ,,311 finbcu, fo

l)odjcr()abenc ':''3iäniicr feien luie unfereiner'':' 2Sar mir bod; angft

iinb bniit^c uor einem Wenic, baS breijjicj ^Bünbe c^efd^rieben; id;

barf fle[tef)en, bei bem Sturm, ber iinö auf offener See erfaßte,

r. mar mir nidjt fo bange, unb mie (jerablaffenb mar er, mie Der=

nünftiß ^at er mit unö biäfutiert, meld)e ^reubc fjatte er an mir,

mie ic^ auö bem neuen Sanbe lam!" ör fdjcnfte fid) babei fleißig

ein unb traut' auf feine unb beö 5)id;terö ©efunbljeit, unb oon ber

erlebten Önabc unb uom ©djaummein benebelt, fanf er enblid) mit

10 bem (5ntfd)hif5, 3(merifa§ Woetlje ju merben, bem Sdjiaf in bic 9(rme.

^d) aber fe^te mid; ju bem Dteft ber 53outeiUen. tiefer

äöein ift oon allen ©etränfen ber Grbe ber, roetdjer mir am meiften

befragt; fein (eidjter flüdjtiger 6)eift, ber fo menig irbifdje ©d;mere

mit fid; füt)rt, nmdjt ilju mürbig, oon Pjeiftern, roenn fie in menfdj=

15 lid^en i^örpern bie Grbe befudjen, gefoftet ju merben.

Qd) nuifUe läd)e(n, loenn id) auf ben feiigen Sd^Iäfer blidte;

mie leidjt ift e§ bod; für einen großen 3}tenfd)en, bie anbern

SJfenfd^en g(üdlid) ju madjen; er barf fid) nur fteilen, aU mären

fie i()m fo 5iemlid) gleid^, unb fie fommen beinaf)e 00m 'l^erftanb.

20 2)ieg mar mein 33efud) bei Öoetlje, unb mafjrfjaftig, idj be=

reute nid^t, bei if)m geroefen gu fein, benn

„33on Qdt ,ni Seit fe()' icf; beii 2l(ten gern

Unb fjüte micfj, mit ihm 511 brocfjcn,

(So ift gar [)ü6fdE) uon einem grofjen §errn,

25 £0 inenfcf)lid) mit bem 3;eufel felt)ft ju fprecf;en."

Der ^efttaa im ^oo,cfeucr.

®inc ©fiääe.

„J;o'3 flrö|tc ßiliic! bei- Qietcf)i(^tfd)veiber

ift, bafe bie Soten nictjt gegen if)re 31n=

fiepten proteftieren fönnen."

üBcIt unb 3eit I.

;2tdjtjclintcjj ßnyitcl.

33efcf;veitnnuj beS {^'^fteä. (Satan lernt brei mevfioürbige Suöjefte tenneu.

^d^ teile ^ier einen 2l6fd;nitt au§ meinen 3Jlemoiren mit,

raeld^er groar nid^t mid^ felbft betrifft, ben id^ mir aber auf^
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geidjnelc, meil er mir [e(}r intereffant max unb oielleidjt anä)

anberen nidjt oljuc einigeö ^ntereffe fein möd^te. (5r füfirt bie

3(uffdjrift: „ber ^^-efttag im ^-ec3efeuer" unb fam burd; folgenbe

ä>eranlaffung ^u biefem 3:;itcl. ßs ift auf ber Grbe bei allen

grofjen ^)erren unb -!potentaten Sitte, i^re ^reube unb if)re Xrauer

rcd)t laut unb beutlid) §u bcgel^en. 3Benn ein auö fürftlid;em

iBlute ftammenber 2ei6 bem Staube roieber gegeben mirb, Ijaben

bie Hüfter im 2anbe fdjmere 2(rbeit, benn man läutet oiele 3!'age

lang bie ©loden 35>irb eine ^rinjeffin ober gar ein Stamm=
l}alter geboren, fo uerfünbet fdjredlid^er ^anonenbonner biefe 9tad;= ]•»

rid)t. Sanbcäoäterlidje unb Ianbe§mütterUd}e ©eburtstage merben

mit allem möglid^en ©(an^ begangen. Sie 33ürgermili3en rüden

au§, bie Honoratioren Ijalkn einen ©d;mauä, abenbö ift ^att,

ober bod; menigfteng in ben Sanbftiibtdjen 33ier dansante. ^ur3,

alles lebt in dulci jubilo an füldjen 2^agen. 15

Um nun meiner guten ©ro^mutter eine ®l)re ju erroeifen,

Ijielt idj e§ aud^ fd)on feit meljreren ^al}r()unberten fo. ^m gege=

feuer, mo fie fid) gcmöljnlidj aufljält, ift immer an biefem ^age

atigemeine Seelenfredjeit. Sie Seelen befommen biefen 3:'ag über

ben Hörper, ben fie auf ber Dberroelt l^atten, d}re HIeiber, if}re 20

©eiüol)nI)eiten, djre Sitten. 2ßa§ uon 3(bel ba ift, mu^ Sepu=

tationen 5um C^iii^fiifj ber 3(Iten fdjiden (in pleno fönnen fie

nid;t uorgclaffen nierben, meil fonft bie '"^srojeffion einige 3:^age

lang bauerte). ©Ijemalige .'öofmarfdjäUe, 5lammerl}erren u. f. m.

Ijaben ben großen Sienft unb fdjiil^en eö fid) jur (S"f)re, bie i3on= 25

neurS ju mad;en, bie ^-eftlid;feiten ju leiten, bie 3^ouren bei ben

Sollen, meldje abenbg gegeben merben, ju arrangieren k.

^d) erfülle burdj biefe g^eftlidjfeiten einen boppelten S^vtä.

©inmal fül)lt \i<i) chere Grande-Mamaa ungemein gefdjmeid)elt

burd; biefe Slufmerffamfeit, groeitens gelte idj unter ben Seelen 30

für einen Ijonetten 33iann, ber il)nen aud) ein 3>ergnügen gönnt,

brittenä madjt biefcr einzige ^ag, in g-reube unb ölten ©emof)n=

Ijeiten ^ugebradjt, bafj bie Seelen fid) nad)l}er um fo unglüdlidjer

fül)len, maö gan,^ ju bem 3'^'^d einer foldjen 3lnftalt, n)ie baö

Fegefeuer ift, paf^t. 35

%n einem foldjen ?yefttag gel)e id; bann oerfleibet burd) bie

5Jienge. ^")3tand)mal erfennt man mid) jmar, ein taufenbftimmigeö

„^iüat ber .'oerr Xeufel!" .,,^'ive le Diable!" erfreut bann mein

lanbeöütiterlidjeS .^erg; bod; meifj id; mol)I, bafj eö nid)t meniger
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cr,ymtni3cn ift a(ö ein A^lu•ra auf ber rberiued, beim fie glauden,

\d) brücfc [ic nod) nicl)v, menn fic nidjt idjrcien.

^n meinem ^nfognito be^ud)c id) bann bie ucrfc^iebencn

Ojruppcn. Tout comme chez vous, meine A^errcn, nur etmaö

r, öroteöfer, .^affeeflefeUfdjaften, Xl}ce von alicn Sorten, biplomatifdje,

militiirifdje, tfjeoloc^ifdje, ftaatöniiffenfd)aftlid)e, mcbi.^inifdje M'Iubö

finben fid) mie burd) natürlidjen ^»nftinft jufammen, madjen fid)

einen guten !3:at^ unb fü()rcn ergöt^Iid^e ©efprädje, bie, roenn id)

fie mitteilen moflte, auf nmndjeö (i'reigniö neuerer unb älterer

10 3eit ein l}ütifd)eö Sid)t merfen nnirben.

(Sinft trat id) in einen 'Saal be§ Cafe de Londres (benn,

nebenbei ncfac^t, eS ift an biefem 'Xaa,e atteä auf großem ^u^
unb l)i.idjft elegant eingeridjtet), id) traf bort nur brei junge

'ITJänner, bie aber burd) il)r 3(uf5erc§ gleid) meine '^teugierbe er=

15 raedten unb mir, menn fie inö föefpräd^ mit einanber fommen

füllten, nid)t menig Unterhaltung ju nerfpred^en fd)ienen. ^d) üer;

manbelte bal)er meinen 3ln,5ug in baö ^oftüm eineö flinfen Mel(ner§

unb ftellte mid; in ben Saal, um bie ^errfdjaften ju bebienen.

3mei biefer jungen Seute 6efd)äftigten fid) mit einer ^^artie

20 33illarb. ^d) marfierte il)nen unb betrad)tete mir inbeö ben britten.

Gr mar nad)läffig in einen geräumigen Jyauteuil 5urüdgelel)nt, feine

Seine rul)ten auf einem nor il)m ftel)enben fleineren Stul)l, feine

• linfe ct)anb fpielte nad)läffig mit einer Sieitgerte, fein redjter i?lrm

unterftütüe baS .^inn. Gin fd)öner iilopf! ^aö 0efid)t länglid)

-jc, unb fef)r bleid). Sie Stirne l}od) unb frei, von l)ellbraunen,

moljlfrifierten .'oaaren umgeben, bie 9(afe gebogen unb fpil3ig roie

auö nieif5em 2Bad)ö geformt, bie IMppen bünnc unb angenel)m ge=

jogen, baö 9(uge blau unb l)ell, aber geuuil)nlid) falt unb ol)ne

alleö oiHtcreffe langfam über bie ©egenftänbe l)ingleitenb. 2^ieö

30 alles unb ein feiner .'out, enger oben alo unten, nad)läffig auf

ein Dl)r gebrüd't, liefjen mid) einen Gnglänber vermuten. Sein

fef)r feineö, blenbenb meifseg Sinnenjeug, bie geuHil)lte, überaus

einfad)e i^leibung tonnte nur einem ©enttemon, unb jroar aug

ben t)i)d)ften Stäuben, get)i.iren. ^d) fal) in meiner l'ifte nac^

sj unb fanb, eö fei Sorb Stöbert ^ot^erbill. Gr minfte, inbem id;

il)n fo betrad)tete, mit ben 3(ugcn, meil eö il)m nial)rfd)einlid) ju

unbequem mar, ju rufen, ^d) eilte ju it)m unb ftellte auf feinen

33efe^l ein gro^eö ©la§ 9him, eine C''i^i'fln"i^^ßi9t^i"^"C ii»b eine

brennenbe 2Bad)öf'er,se nor if)n l)in.
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Sie IJeiben anberen .'perven I)atten inbeö if)r Spiel t^cenbigt

imb nal)ten fid) bem 3:ifdje, an loeldjem ber ßnglänber fafj; td^

luavf fdjneU einen 33Iid in meine Siftc unb erfuljr, ber eine [et

ein junger ^ranjofe, -i^tarquiö be 2a[ulüt, ber anbere ein 33aron

non ©arnmac^er, ein ©eutfdjcr. 5

Ser ^-ranjofe luar ein fleineö, unt^rfel^tes, cjciüanbtes 53iänn=

d^en. Sein fdjroarjeö §aar unb ber btd'gelod'te fdjiDarje 33aden=

bart ftanben fe§r I)übfd) gu einem etraaö uerbrannten ^Teint, Ijody-

roten SSanijen unb bemeglidjen, freunblidjen fd^mar^en 3(ugen;

um bie uotten Sippen unb baö moljlcjenäljrte J?inn ,^og fid) jeneö 10

fd^öne, unnad)af)mlidje 33(au, meldjeS ben Samen [0 uio[)i c3efatten

fott unb in Gnglanb unb 2)eutfd;lanb bei meitem feltener al§ in

füblid;en Säubern gefunben mirb, meil I)ier ber 33artmud)ä bunfler,

bidjter imb awi) frül)er ju fein pflegt aU bort.

Offenbar ein ^ncropable von ber (ifjauffee b'3tntin! S)aS 15

elegante 3teglige, mie eä bi§ auf bie geringfte ^(einigfeit I)inau§

ber eigenfinnige ©efdjmad ber -^^arifer cor oier 9Jtonaten (fo lange

mod;te ber junge .'nerr bereits uerftorben fein) Ijaben mollte. 33on

bem mit jierlid^er 9uidjläffigfeit umgebunbenen oftinbifd;en §al§=

tüä), bem {"leinen blaf5roten B^arvl, mit einer 9^abel ä la Duc 20

de Berry jufammengel^alten, bi§ l)erab auf bie ©amafd)en, bie

man bamalo feit brei ^agen nad; innen julnöpfte, biö auf bie

©d;ul)e, bie, um alä mobifd) ju gelten, an ben Spillen nac^ ben *

grofjen 3e()cn fid) l)inneigen imb gan,^ oljue 3lbfal5 fein mufjten,

id) fage big auf jene i^Ieinigfeiten, bie einem Uneingeroeiljten ge= 25

ringfügig unb miferabel, einem, ber in bie 9}ii)fterien Ijinlänglid^

eingefül)rt ift, midjtig unb unumgänglidj notmenbig erfcbeinen, mar
er geroiffcnljaft luid; bem neueften ©efd^mad für ben 9)iorgen an=

gejogen.

@r fd)ien foeben erft feinem ^ean bie 3ügel feine§ Kabriolette so

in bie .^tanb gebrüdt, bie ^eitfdje oon geglättctenx g-ifc^bein l'aum

in bie Gde bes 'Ißagens gcleljut ju l)aben unb jel^t in meinen

(Safe l)eretngeflogen §u fein, mel}r um gefel)en 3U merben, al§ gu

fel)en, mel)r um ju fdjma^en, alö 5U Ijören.

(5r lorgnettierte flüdjtig ben ©cntlenmn im ^auteuil, fc^icn 35

fid) an bem ungemeinen Süimglaö unb bem Siaudjapparat, ben

15. Gl;aiiffec b'iHntin, oornclime ©Ira^e in ^ßavie. — 20 f. Buc de Berry,
fo triefe ber jioeitc golin Äai-tö X.. luclclier 13. gebr. isl'O non Soimct crmorbct imirbc.

ecin uacf)gcbortu'r SoI;n ivar ber ©raf (Sljnmbovb, ber fid; £>ciuricl) \'. nannte.
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jener nor firf) f)atte, ein iDenig ^u entfetten, fd)iniegte fid; aber

nid)tobe[toiüeni(ier au bie 3eite ©einer ;iiorbfd)aft unb fing an

gu fpred)en:

„9.i>erben «Sie ()eiite nbenb ben 93aU befiid^en, mein -Oerr,

5 ben um Monseigneur le Diable (^iebt':' 2öerben uiele X>amen

bort fein, mein ^exv'': ^d; frage, idj bitte '3ie, loeil id; luenig

33etanntfd)aft f)ier fjabe.

„')Jiein A^err, barf id) ^fjncn inetteidjt meinen Silagen anbieten,

uin unä beibc I)in5ufid)ren'^ (S'ö ift ein ganj (jonetteö 2)ing, biefcr

10 SBagen, ()abc id) bie G{)re, Sie ju oerfid^ern, mein .§err; er ()at

mir bei Satonnier uor uier ^^Jlonaten adjtjeljidjunbert 3=ranfen gc=

!oftet. SJiein Aerr, Sie braudjen feinen 33ebienten mitäunefimen,

menn id; bie &)x^ Ijaben fodte, Sie ju begleiten, mein :^ean ift

ein "irninberterl von einem Sebienten."

15 So ging eö im ©alopp über bie .S^nge be§ ^ncroijable.

Seine ;üorbfd)aft fdjien fidj übrigenö nid;t fel)r baran ju erbauen.

(ix fal) bei ben erften 3isorten ben A'vauj^ofen ftarr an, rid)tete

bann ben Äopf ein menig auf, um feine red)te ."paub frei ,^u madjen,

ergriff mit biefer — bie erfte ^-öemegung feit einer (jalben Stunbe

20 --- "Daä Metdjglag, nippte einige oitgc ^-Ihmt, raudjte be()aglidj feine

(Zigarre an, legte ben ."ilopf mieber auf bie redjte .'i>anb unb fdjien

bem jVi^«il5ofen mel)r mit bem 3(uge aU mit bem Üljx 5U,^u()ören

unb aud) auf biefe iHrt antmorten ju moUen, benn er erroiberte

aud) nid)t eine Silbe auf bie (Sinlabung beö rebfeligen g^ranjofen

25 unb fdjien, roie fein l'anbämann Sljafefpeare fagt, „ber S^^^)^^'^

boppelt Öatter" üor feine Sprad)organe gelegt ^u l)aben.

®er ®eutfd)e I)atte fid) niä()renb biefeä 05efpräd)e§ bem Xifd)e

genä(jert, eine ()öflid;e '-Iserbeugung genmdjt unb einen Stutjl bem

^orb gegenüber genommen. 5)ian erlaube mir, aud; il)n ein menig

80 gu betrad)ten. (Sr mar, roaS man in S)eutfd)lanb einen gemidjftcn

jungen Dutnn gu nennen pflegt, ein Stutzer; erljatte blonbe,

in bie .^ölje ftrebenbe .^naare, an bie stma^ niebere Stirne fdjlojj

fid) ein allerliebfteö Stumpfnäödjen, über ben "lUtunb l;ing ein

Stul^bärtd)en, beffen CS'nben l)inaufgeu)irbelt maren, feine SJtiene

35 mar gutmütig, baö 3luge Ijatte einen iJtuöbrud von .Ülugljeit, ber,

raie gutangebradjteö Sid)t auf einem grobfd^attierten C^oljfd^nitt,

feinen Übeln ©ffeft Ijeruorbradjte.

Seine ivleibung loie feine Sitten fd;ien er von oerfdjiebenen

9?ationen entletjut ju Ijaben. Sein ^Kod mit vielen Mnöpfen unb
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Sdjnüren mar polnifdjen Ur[prung§; er lüar auf ruffifdje äBcife

auf ber 33ruft oier Soll ()od) lüatttert, frf)Iof3 fid) fpaunenb über

beu .^üften an unb formierte bie Xaillc fo fdjlanf alö bie einer

I)übfdjen 3ntenburc]crin; er (}atte ferner enge 3{eit[)ofen an, mdl

er aber nidjt felbft ritt, fo tuaren foId)e nur auS bünncm 9lanf'ing 5

oerfertigt; au§ eben biefem ©runbc modjten aiid) bie Sporen mel)r

gur Qkx'tie unb ju einem luoljitönenben, 3(ufmerffamfeit erregenben

(^ang al§ gum 3tntreiben eines ^ferbeö bienen. (5in feiner ita=

lienifdjer ©trolj^ut uoKenbete baö gemätjlte 5!oftüm.

^($ fef)e eö einem gleid; bei ber 2(rt, roie er ben Stu(}I 10

nimmt unb fid) nieberfel^t, an, ob er «iel in 3ii^fc(n lebte, roo

and) bie fleinfte 33en)egung üon ben ©efe|en be§ 3(nftanbe§ unb

ber feinen ©itte geleitet wirb; ber 6tu|er fe^te fidj paffabel,

bod) bei roeitem nidjt mit jener feinen 2eid)tigfeit mie ber

^ranjofe, unb ber ©nglänber jeigte felbft in feiner nadjlaffigen, 15

l)a(b fit^enben, fjalb liegenben ©tettung md)x Si^ürbe alö jener,

ber fid) fo gut aufredjt ()ielt, al§> eö nur immer ein 3:an5meifter

lehren fann.

5Diefe S3emerfungen, ju meldten idj uielleidjt bei meitem mel)r

SBorte yermenbet I)abe, als e§ bem Sefer biefer 5Jtemoiren nötig 20

fd)einen meiste, madjte id) in einem '.Hugenblide, benn man benfe

fid) nic^t, baf5 ber junge ®eutfd)e mir fo lange gefeffen fei, bi§

id) il)n gef)örig abfonterfcit Ijatte.

S)er 5)carqui§ manbte fid) fogteid) an feinen neuen 9iad)bar.

„5)iein ©Ott, ^err üon @arnmad)er," fagte er, „id) möd)te üer= 25

jraeifeln; ber englifd)e S^xx ba fdjeint mid) nid)t gu nerfte()en, unb

id) bin feiner (Sprad)e gu menig müd)tig, um bie ^onoerfation

mit gel)öriger £eW)aftig!eit ju fü()rcn; benn id) bitte ©ie, mein

•Oerr, giebt eS etroaS 2angnieiligere§, al§ menn brei fd)öne junge

2eute bei einanber fi^en unb feiner ben anbern t)erftel)t?" s»

„Stuf @I)re, ©ie I)aben red)t," antmortete ber ©tul3er in

befferem g-ranjofifd), als id) i()m gugctraut I)ätte; „nu;n fann fic^

jur 9^ot beulen, ba^ ein Xürle mit einem ©panier 33iffarb fpielt,

aber id) fel)e nid)t ah, mie mir unter biefen Umftänben mit bem

§errn plaubern fönnen." 35

„J'ai bien compris, Messieurs/ fagte ber Sorb gang ru^ig

neben feiner Gigarre üorbei unb nal)m raieber einigen 9hun ju fid^.

?.fi. J'ai bien compris, Messieurs, ^d) l)abc e§ lüol)! uerftanben, meine
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„Sft'ö inöglicf), 5Jh)Iorb'f' rief bcr ^-ran,^ofe uerc^nügt: „bn§

i[t fe()r t^ut, baf; tuir unö ucr[tel)en fönnen! ^Uiarqucur, briußen Sie

mir 3»'i"»''i*'»i^ff<^''"! Ö baö ift uortrefflid), ba^ lüir unö uerfteljcn,

lücld; fd)öne Sarfje ift e§ borf) um bie 3J{itteilung, fetbft an einem

f. Drt tüie biefer (jier."

„^l^af)l•[)aftig, Sie l)Q6en red)t, 93efter/' gab ber 2)eutfrfje

ju; „aber luoUen mir nid)t jufammen ein roenig umf)erfd)Ienbern,

um bie fdjöne Jöelt ,^u muftern? ,'^sd) nenne ^f^nen fdjöne '3)amen

üon 33erlin, 2Bien, von allen mögUdjen ©täbten meineö S>ater=

10 lanbeä, bie id; bereift I)abe; id) Ijatte oben grof5e 33efanntfd)aften

unb iilonnej:ionen unb barf ()offen, an biefem üerfl Ort

nuxndje ju treffen, bie id) 5U t'ennen baö ©lud fjatte; 9Jti)Iorb

nennt unö bie ©djönen üüu Sonbon, unb Sie, tcuerfter SJtarquiö,

tonnen unö {)kx ^ariö im fteinen geigen."

15 „©Ott foU mid; beijüten," entgegnete eifrig ber ^ranjofe,

inbem er nad) ber lU)r fal); „je^t, um biefe frülje Stunbe motten

Sie bie fd)öne äi>elt muftern'^

„3)ieinen Sie, mein .§err, id) t)abe in biefem dt-testaLle

purgatoire fo fel)r allen guten 3:^on uerternt, baf? id; je^t auf

20 bie ^romenabe gel)en fottte'?"

„'Ohm, nun," antmortete ber Stutzer, „id} meine nur, im

^•att mir nidjtö 33effereö ,^u tljun mufften. Sinb mir benn nid)t

I)ier mie bie brei 9J{önner im Jve'uerofen'^ Soden mir mofjt dn
iLioblieb fingen mie jene? ^odj msnn eö Vifinen gefällig ift, mein

25 .^err, unö einen Seitoertreib üorjufdjlagen, fo bleibe id) gerne ()ier."

„'i'Jcein ©Ott," entgegnete ber ;3"t-'i"t>i)itb(e, „ift bieö nidjt ein

fo anftänbiger Cafe, alö Sie in ganj 2)eutfd)Ianb feinen fjaben':^

Unb fe()tt eö unö an Unter[)a(tung'c' Ä^öiuien mir nidjt plaubern,

fo üiel mir moKen? Sagen Sie felbft, ^}3h)[orb, ift eö nidjt ein

30 guteö .r^auö, fann man biefen Salon beffer münfdjen? 9tein!

Monsieur le Diable tjat ©efd)mad in folc^en Singen, baö mufj

man iljm laffen."

„Une confortcible maison!" murmelte 2)^ij(orb unb minfte

bem ^-ranjofen 33eifall gu. ,.Et ce salon confortable."

3;. „©Ute S^afet, mein .r^err':'" fragte ber 53iarquiö. „9?un, bie

mirb audj ba fein, idj beute mir, man fpeift motjl nadj ber ilarte':"

ISf. (W'toatiible purKatnire, Qbfcl)eilticf)e§ (J^gefeuer — 33. Tiiü confor-
table maison, eilt 6e[)agiid;eä £>au§! — 34. Et ce salon conf or tabl o, unb
btcffs bel)aglid;e 3'""">;r!
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3(6er meine C'^en-en, roa§ fagcn Sie baju, roenn mir unä gur

Untertjaltung gegenseitig etroaö au§ unferem Seben erjäl^Ien TuoHten?

"^ä) I)i3re fo gerne intereffante i?(5enteuer, iinb Saron ©arnmad^er

l)at beren woljl fo »iele erlebt a(§ 93h)torb?"

„God dam! baS mar ein nernünftiger (Sinfalf, mein ^cxv," 5

fagte ber ©nglänber, inbem er mit ber 9{eitgerte auf ben %i'id)

fc^Iug, bie ^yü^e oon bem ©tu[)( (jerabjog iinb firf) mit üieler Söürbe

in bem g-auteuil jurei^t fetzte; „nod) ein ©laö dimn, ^Dcarqueur!"

„^d) fttmme bei/' rief ber ®eutfd)e, „unb marfje ^[)nen über

Sl)ren glüdlid)en ©ebanfen mein .Kompliment, §err oon Safulot. lo

— ßine S^tafdjc Süjeiniuein, Ä^ellner! — 2Ber foll beginnen §u

ergätilen?"

„^d) benfe, mir laffen bie§ ba§ Sog entfd)eiben/' antroortete

2orb ?^otI)ert)iII, „u'^'^ 'f^) loette fünf -^^funb, ber 'Buxrquiö mujj

beginnen." 15

„3(ngcnommen mein §err/' fagte mit angeneljmem Sädjeln

ber ^^ranjofe; „madjen ©ie bie Sofe, .^exx 93aron, unb laffen ©ie

un§ gießen, 9fiummer gmei fott beginnen."

Saron ©arnmadjer ftanb auf unb mad)te bie Sofe gured^t,

lie^ gießen, unb bie jmeite SZummer fiel auf if)n felbft. 20

^d^ fal) ben g^rangofen bem Sorb einen bebeutenben SBinf

gumerfen, inbem er, baö linfe 2(uge gugebrüdt, mit bem redeten

auf ben 5)eutfd)en Ijinüber beutete; id; überfe^te mir biefen 3Sinf

fo: „©eben ©ie einmal ad^t, 9Jh;lorb, maö moljl imfer eljrlid^er

2)eutfdjer oorbringen mag. 2)enn mir beibe finb fdjon burd; ben 25

3tang unferer 9^ationen meit über il)n ergaben."

33aron non ©arnmad)er fd)ien aber ben 2Binf nid^t gu be=

achten; mit grofjer Selbftgefälligfeit tranf er ein ©laS feineä 9^l)ein=

mein§, raifd)tc in ber @ile ben @tu|bart mit bem 'Uodärmet ab

unb begann. 30

llrunjcljntfs Änpitcl.

@e)d)td)te beö beutfd)cn Stu^erä.

„9X(g mein ©rofjcater, ber !aiferlid^=föniglid;
—

"

„^dj bitte ©ie, mein §err," unterbrad) ifjn ber ^ncroyabte,

,,t)erfd^onen ©ie nm mit bem @rof5papa, unb fangen ©ie gleic^ as

bei ^l)rem 'initer an: unvo mar er?"
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„5hin ja, uicnn cö '^^{jncn [o lte6cr i[t, a6er icf; I)ätte mid^

Qerne bei bcm Ölanjc unfercr /yamtlic liiiu^cv ueriücilt; mein "isatcr

lebte in ^rcöben an'i einem ^iemlid; c^vofjen -J")'
—

"

„3Baö lüur er benn, ber ••o^''^'^ ^apa? Sie verjeiijen, lucnn

ö icf) etnuxö ,^u ncncjierii-; er)'d)eine, ahcx ju einer @efdE)id)te c^efjört

Wenauigfeit."

„9Jiein il>ater/' fuf^r ber ©tuljer ettuaä mifimutig fort, „mar

illciberfabrifant en gros —

"

„^i\>ie," frat^te ber Sorb, „nuvo i[t .^(eiberfabrifant? ^ann
Kl man in ^eutfcf)Ianb -Uleiber in ^-abrilcn nuuben?"

„Mol mid) ber Teufel, loie er fdjon i^etl}an!" rief ber ©tnl^er

uniüittig unb ftief? baö Ö3laö auf ben Xifd); „baö ift nic^t bic

3trt, tyie man feine 23ioi^rapl)ie erjäf^Ien t'ann, roenn man atte

^(ugcnbUde uon fritifd^en Unterfud^ungen unterbrod^en mirb; mein

:r. Spater I)atte ein .r^auö am 2llt=v0krft, barin Tratte er ein 3(telier

unb ()ielt 3trbeiter, meldje illeiber für bie Seute mad)ten!"

Mon Dien! alfo mar er, maö mir Tailleur nennen, ein

gc^nciber?"

„9hin, in ©otteö Siamen, nennen Sie es, u)ie Sie moKen,

20 fur,^, er Ijatte bie 2BeIt gcfe()en, mad)te ein ^'pau§, unb mcnn er

aud) nid)t ben 3(bel unb bie erften 'Bürger in feinen Soirees faf),

fo mar bod) ein gemiffcr guter ^on, ein geroiffer '^Inftanb, ein

geraiffeö, id; mei^ nid)t ma^, furj, er mar ein gauj anftänbiger

^JJtann, mein '^apa."

25 9)lid) fefbft erfafjte ber Sad^fil^el, aU iä) ben garyon tailleur

fo perorieren (jörte, bod; fa^te id) mid), um ben 'Dtarqueur nid)t

au§ ber '){olIe fallen ,^u (äffen. T>er 9}iarquiQ aber f)atte fid) ^u=

rüdgelefjnt unb moUte fid; auofdjütten oor 2ad)en, ber ßnglänber

fal) ben ©tul3er forfd)enb an, unterbrüdte ein l'ädjeln, ba§ feiner

30 2ßürbe fd;aben fonnte, unb tranf 3hun; ber beutfdje 33aron aber

fu[)r fort:

„Sie ()dtten mid;, meine .f>erren, auf ber Cbermelt in 2)aumen=

fd)rauben preffen fijnnen, unb id) ()ätte meine 3Jiaöfe nid;t vor

Csljnen abgenommen, .^ier ift eä ein ganj anbereö 2)ing; mer

55 t'ümmert fid) an biefem fd^Iedjten Crt um ben eljemaligen ^^aron

von C)arnmad)er'? Xarum üerlel3t mid) md) l^fjr ^ad)m nid)t im

geringften, im Gegenteil, eö mad;t mir 'i^ergnügen, Sie ju untcr=

galten!"

:i5. gar<;ou tailleur, Sc^ncibcrjuiigc.
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,,9lf)! ce noble trait!" rief ber 3"croi;ab(e unb mifrfjte fidf;

bte 3:l)ränen au§ bem Stutze, „dleidjen Sie mir bie A>anb, unb

lafjen ©ie unö ^reimbe bleiben. 9Bag gel)t eg nii^ an, ob ;of)i"

S>ater Duc ober Tailleur roar? ®rjäl)len ©ie immer meiter,

©ie machen eö gar ju (jübfd)." s

„^d; geno^ eine gute ©rjieljung, benn meine 5Jiutter roottte

mid) burd^auö §um S^fieologcn mad)en, unb meil biefer ©tanb in

meinem 3.saterlanbe ber eigentlid) priinlegierte ©elel}rtenftanb ift,

fo mürbe mir in meinem fiebenten '^n^ve Mensa, in meinem ad)ten

Arno, im meinem jeljuten Tjpto, in meinem jroölften Pakat ein= lo

geblaut, ©ie fönnen fid) beuten, baf, id; bei biefer ungemeinen

©elel)rfamfeit feine gar angene()men ^age tjatte; id) Ijatte, roaS

man einen {garten ^opf nennt; baS tjei^t, id) ging lieber auf§

g-elb, f)örte bie ^ögel fingen, ober fat) bie g-ifd)e ben ^^-lu^ I)inab=

gleiten, fprang lieber mit meinen ^ameraben, alö baji id; mi(^ i5-

oben in ber 2)ad;fammer, bie nmn ^um SJtufenfife beö fünftigen

^^saftorö eingerid)tet l)atte, mit meinem Sriiber, 33uttmttnn, ©d)röber,

unb roie bie ©djredlid;en alle Ijeifjen, bie ben ilnaben mit l^arten

Sli3pfen mie bi3fe ©eifter erfd^einen, abnuirterte.

„^c^ l)atte überbieg nod) einen anbcrn @ang, ber mir niele 20

3eit raubte; eg mar bie von früljer giiöt-'"^ i^" ^"i* ""^" i^"f=

rcadjfenbe 9ieigung ju fdjöncn 9Jiäbd)en. ©ommerg mar eg in

meiner ®ad)tammer fo glüf)enb Ijeif? mie unter ben Slcibiidjern

beg ^;|]alafteg ©anft 5)^arco in ä^enebig; menn id) bann bag fleine

©d;iebfenfter öffnete, um ben llopf ein menig in bie frifdje Suft 25.

SU ftecfen, fo fielen unmillfürlidj meine 9(ugen auf ben fd)C)nen

©arten unfereg Sfiadjbarg, eineö reidjen 5!aufmanng; bort unter

ben fd^önen 3tfa3ien auf ber meidjcn 5Jioogbanf faf? 9(malie, fein

^öc^terlein, unb i^re ©efpielinnen unb 9]ertraute. Unroiberftel)lid)e

©el)nfud}t rif5 mid) l)in; id) fuljr fdjuell in meinen ©onntagörod, so^

frifierte bag §aar mit ben gingern juredjt unb mar im glug

burd) bie ^Q^nlüde bei ber Königin meincg ^erjeng. ^enn biefe

(S^arge befleibete fie in meinem ^ergen in üoßftem ©inne beg

Söorteg. ^c^ f)atte in meinem elften ^al}re ben größten ^Teil

ber 9{itter= unb 9täuberromane meineg SSaterlanbeö gelefen, 2ßerfe, sr»

1. ce noble trait, biefer eble^ug! — Uf. mensa bient aß «Parabigma ber erften

SetUnatton ber lateinijc^en ©pradje, amo jur (Sinübung ber erften «onjugation, typto 311

ber ber gried)ifcf)en »erben, pakat (e3 nui^ aber pakad ["li?C] Bjei^en) jur ©inübung

ber regelmäßigen Serben im ^ebräifcben. — 17. Gröber, iöuttmann, ©d^röber,
Serfaffcr oon ©rammatiten. — 20. ®ang, luoljl .sjang ju lefen.
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von beren 'iHn'trcfflidjfeit man in anbevn i'änbcrn feinen 'Öec^riff

I)at, benn bie ertjabcnen 'Otanien Gramer unb Spief^ finb nie über

ben 'J{I}ein ober gar ben Kanal gebrunt^en. Unb bod), mc nie!

I)ö()er [tel)en biefe i^üdjer alle als jene ;'){itter= unb ;^{äuberl)i[torien

:, beo iserfafferö von ÜH^uerlei), ber fein anbereo ^lu'rbienft Ijat, alö

auf .Uo[ten feiiu'r Sefer red)t breit 5U fein, .^at ber gro^e Un=
betannte fold)e uortrefflidje Stellen roie bie, meldjc mir nod) auö

ben Tacken meiner .Slinbl;eit im Cl)r liefen: „3}{itternad;t,

bumpfeg Öraufen ber ^3iatur, SUibennebell, !'){itter llrian

10 tritt auf."

,,3Bem podjt nidjt baö -Oer,^, mcm fträubt fid; nid)t baö .^aax

empor, roenn er nadjtö auf einer oben, uerlaffenen Sadjfammer

biefeö lieft; roie füljlte id; ba baö „©raufen ber ^Jiatur!" unb

menn ber .^^ofljunb fein ;')(übenßebeli Ijeulte, fo mar bie Xäufdjunfl

15 fo nollfonnnen, bafj fid; meine 33lide iingftlid; an bie fd)led)t Der=

riegelte 3:ijüre Ijefteten, benn id) glaubte nidjt anberö, alö „Mütter
llrian trete auf!"

„2i>aö mar natürlid^er, alö bafi bei fo lebljafter (Sinbilbungö=

fraft audj mein A>er5 ?veuer fingV Z)^'^^ 'Iktllja, bie iljrem 9ütter

20 bie ^-clbbinbe umljing, jebe ^^ba, bie fidj auf ben Siillcr begab,

um bem ben '3d)lof3berg Ijinabbonnernben iiiebften nod) einmal mit

bem <Sd)leier ju^umebeln, jebe 3lgneö, .f)ulba u. f. m. uermanbelte

fid) unmillfürlidj in 3lnmlien.

„®od) aiid) fie mar biefem 2:ribut ber Sterblidjfeit unter

=

20 morfen. 3luö il)rer ©parbüd)fe nämlid; nnirben bie ^){omane an=

gefdiafft. Söenn einer gelefen mar, fo empfing id) il)n, laö il)n

aud), trug il)n bann mieber in bie Seil)bibliotl)ef unb fudjte bort

immer bie iMidjer Ijerauö, uieldje entmeber feinen ^)iürfen meljr

Ijatten, ober uom Sefen fo fett gemorben maren, ba^ fie mid;

so orbentlid) an glänzten. ®aö finb fo bie ed)kn mä) unferem

©efdjmad, badjte xä), unb fidjer mar eö ein 9linalbo 3fiinal =

bini, ein T'omfdjü^, ein alter Überall unb Dtirgenbö, ober

fonft einer unfcrer £'ieblinge.

„3" §aufe banb id; iljn bann in alte lateinifdje Sd;riften

2. JlQrl Öotttob Cratncr (IT.'S— i.siT) iitib (Shriftimt öeinvid) ©piefi (IT.'S.^— itoü)
finb mit 9tecf)t alä ajeriaficr jii)[ec()tev Siftubergejdjidnen jpriAioövtlid) geiuorbfii. ^l)ve
ed)rifien, iufld)c je§t siemüd) feiten finb, bieten in ber 1l}at bno Unfltaublidjfte von
Iraffer erbiirmlidjteit. — f>. be^S8crfoffer§uona8aöer(ei), bcfamitüd) SBaltcr Scott.
Sfaß feiner ber brei Stufecr iljn tennt, ift ein feiner jotirifd'er 3iig. — .U

f.
;Hinnlbo

9iinalbini ift »on Woett)e5 Sd)raager Sßulpiuä, bev alte Überall unb 9Hrgcnb3
von Sviofj.
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ein, benn 3(malie ronr feljr reinlid) erlogen imb I)ätte, löenn audj

ba§ innere be§ 9tomang nid)t immer fel)r rein mar, boc^ nie mit

bloßen 5^ingern ben fetten (^lanj ifjrer Sieblinge 6eta[tet. ß^r=

erbietig trug \d) i()n bann in ben ©arten Ijinüber unb ü6erreid;te

if)n; unb nie empfing id) il)n äurüd, o[)ne bafj mir 3lmalie bie 5-

fdjönften Stellen mit ©trirfgarn ober einer Stednabel be^eidjnet

(jätte. ©0 lafcn unb liebten mir; unfere Siebe ridjtete fid) nad)

bem isorbilb, baä mir gerabe lafen; balb mar fie järtlid) unb

»erfdjämt, balb feurig unb ftürmifc^, ja, menn S"iferfud;ten uor^

famen, fo gaben mir ung alle möglidje 3}tü^e, einen ©egenftanb, lo

eine Urfad)e für unfer namenlofeS Unglüd gu erfinnen.

„3Jiein gemcit)nlic^e§ 3>erl)ältni§ ju ber reid^en i^aufmannö=

todjter mar übrigens ba§ eines @belfnaben uon bunfler ©eburt,

ber an bem ."pof eines großen ©rafen ober dürften lebt, eine un=

glüdlid;e Seibenfdjaft ju ber fdjönen STod^ter beS C'^aufeS befommt i5

unb enblid) uon iljr l)eimlid)e, aber innige ©egenliebe empfängt.

Unb mie lebljaft muffte 3lmalie itjre 9iolle gu geben, mie gütig,

rcic l)erablaffenb mar fie gegen mi(^! 2Bie liebte fie ben fc^önen,

ritterlidjen Gbelfnaben, bem fein ^inbernis gu fdjmer mar, ju il)r

§u gelangen, ber ben breiten 33urggraben (bie (Sntenpfüfee in unferem 2»

§of) burd^matet, ber bie Rinnen beS 3BatleS (ben ©artenjaun)

erftiegen, um in il)r ©artengemad) (bie 93iooSbant unter ben 3lfa=

§ien) fid) §u fd)leid)en. ^Taufenb ©oldje (bie 9uigcl auf bem ^aim,

bie meinen 33einfleibern fetjr gefälirlid) maren), taufenb S)oldje

lauern auf itjn, aber bie Siebe füf)rt il)n unbefd^äbigt gu ben %ü'^m 25

feiner .'perrin.

„2)a§ eingigc Unglüd meiner Siebe mar, ba^ mir eigentlid;

gar fein Unglüd Ijatten. S^vax gab e§ l)ie unb ba ©ren3ftreitig=

feiten gmifd)en bem arnten ^Tiitter (meinem 3^ater unb bem reid^en

dürften (bem .'Raufmann), menn nämlid) eines unferer .^üljner in 30

feinen ©arten Ijinübergeflogen mar unb auf feinen 9Jiiftbeeten

fpajicren ging; ober eS fam fogar gu mirflidjer ?vel)be, menn ber

3^ürft einen C^erolb (feinen Sabenbiener) gu uns l)erüberfd)id'te unb

um ben 2^ribut mal)nen lie^ (meil mein 3_^ater eine fel}r gro^e

Siedjnung in bem i^ontobud) beS dürften Ijatte). 3lber bieS alles 35

mar Iciber fein nötigenbeS Unglüd für unfere Siebe unb biente

nidjt bagu, unfere Situationen nod) romantifdjcr gu mad)en.

„2)ie eingige g^olge, bie aus meinem Sefen unb meiner Siebe

entftanb, mar mein IjarteS Unglüd, immer unter ben SciUcn meiner
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.^lüffc ,:^u Kill unb non bcin alten ilicftor tüdjtio^ Srfjtäc^c 511 6e=

fommcn; bodj cuid) barübor 6clo()rte imb tröftetc mid) meine ^errin.

Sie entbedte mir niimlidi, baf? beö -C^evsoßö (beö ^)ic£'torö) n(te[ter

^U'in,^ um il}re iiiiebe ßelniljlt unb fie auä iiiiebe gu mir ben '^inuy

r, lint^ abt^emiefen fjabc; er i)ahc gemif? unsere Siebe unb ben C^h-unb

feiner 'Jtbmeiüuu^ entbedt unb fie bem alten ^Hiter, bem 3(ef'tor,

beii^ebradjt, ber fid) bafür auf eine fo unnnirbifle IHrt an mir

räd)e. ^dj lief? bie &ütc auf il}rem (Glauben, nntf^te aber mol^l,

mol^er bie Sdjtiitje tarnen; ber alte C^er.^oc^ ii)uf5tc, baf? id) bie un=

10 rei^elmäf5igcn griedjifd)en 33erba nidjt lernte, unb bafür befam id)

Sdjlätje.

„©0 luar id; fünfjel)n unb meine 2)ame uicrjelju !,"sal)re alt

geroorben, ungetrübt mar biö iel5t ber .'pimmel unferer Siebe ge=

roefen, 'oa ereigneten fid) mit einem 9J{al jmei Unglüdgfälle, monon

15 fd)on einer für fid; Ijinreidjenb geraefen märe, mid) auc. meinen

i§öl)en Ijerabjufdjmettern.

„(S§ mar bie 3eit/ i^"-'' "<^rf) ^i-'iii ?vrieben yon ^Muiö bie

^ouquefdjen 3Romane anfingen, in meinem S^aterlanbe 3)]übe ;^u

werben . .
/'

20 „2.\>aö ift ba§, y^-ouqu6fd)e ^){omane'c'" fragte ber Sorb.

„'Saö finb lidjtbraune, fromme Öefdjidjtdjen; bod) burc^ biefe

2)efinition luerben ©ie nidjt meljr lüiffen al§ t)orl)er. .»oerr uon

3^ouque ift ein frommer ^Ritterömann, ber, meil eö nidjt mel)r an

ber ^i-'tt ift, mit Sd^roert unb Sanje ,^u turnieren, mit ber 3^eber

25 in bie ©d^ranfen reitet unb fiimpft mie ber gewaltigen 9Bäljringer

einer. (Sr I)at baö ein menig rolje unb gemeine 9Jiittelalter mo=

bernifiert, ober uielmeljr unfere l)eutige mobifd^c äl^elt in einigen

frommen 5Jii)fticigmu§ einbalfamiert unb um fünfljunbert ^al^re

jurüd'gefdjoben. '2)a fdjmerft nun allei? gang füf5lidj unb fieljt

so red)t anmutig lidjtbunfel auö; bie Stitter, non benen num uorljer

nidjt§ anbereö nnif3te, alö fie feien berbe Sanbjunt'er gemefen, bie

fid; au§ ^teligion unb feiner Sitte fo menig mad;ten alö ber

©rof5türfe auö bem fed)ften ©ebot, treten l)ier mit einer be=

i^aubernben (Sourtoifie auf, fpred;en in feinen Siebenöarten, finb

85 i)auptfäd)lid; fromm unb freusgläubig.

„3)ic 2)amen finb moberne Sdjioärmerinnen, nur feufdjer,

17 f. bie 5ouqu6fd^en SRomane, uon 5vb. Jp. Si. Snron be [a aJtotte 5ouqu6
(1777 — 18-13). Gr ge[)ört bctanntlicO ber romantifdjen ©c^ule an, jcinc Unbine i)at bis

^cute i^ve Siebljabcr.
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reiner, mit [teifen Prägen an(3et^an unb überf)aupt etuia§ ritterlid)

aufc3cpul3t. 3eUift bie eblen ^^offe finb gUinjenber als (jeutjutage

unb (laben orbentlid^ 9>er[tanb, wie audj bie Sßolfsfiunbe unb anbere

|oId)e ©etiere."

„Mon dieu! ©otd^en llnfinn lieft man in 2)eutfd^Ianb?" rief 5

ber ^-ranjofe unb fd)(ug üor 2>cruninberung bie .s^änbe jufammen.

„D ja, meine ."^erren, man lieft unb bemunbert; eö gab eine

3cit bei un§, roo toir baoon jurüdgefommen maren, atteö an

fremben 9iationen ju beuninbern; ba mir nun, auf unfere eigenen

^errlidjfeiten befd)ränft, nidjts an un§ fanben, baö mir bemunbern 10

fonnten alö bie Tempi passati — fo marfen mir un§ mit unferem

geniöf)nlid;en 9^a(^al)mung§eifer auf biefe unb mürben attefamt

altbeutfd).

„"I^iand^er f)atte aber nid)t ^)]f)antafie genug, um fid) ganj

in jene berrlid^en »ergangenen 3eiten f^ineinjubenfen, man fü()lte 15

allgemein ba§ 33ebürfni5 ron .{>anbbüc^ern, bie mie 'Diobejournale

neuerer 3eit "ber Sitten unb ©ebräud^e bei unferen 3>orfal)ren

unö beleljrt ()ätten, ba trat jener fromme 9titter auf, ein jmeiter

Drpljeuö, griff er in bie Saiten, unb e§ entftanb ein neu @e=

fd)led)t; bie ?3uibd)en, bie bei ben franjlififc^en ©arnifoncn etmas 20

friüol gcmorben maren, mürben fittige, feufd^e, fromme ?yräulein,

bie jungen &exxen jogen bie mobifd)en ^-räde aus, liefen §aar

unb 33art mad^fen, an bie .s)ember eine ijalbe Güe ii^einmanb

fe^en, unb „Slleiber mad)en Seute", fagt ein Spridjmort, probatum

est; auc^ fie maren tugenblid), tapfer unb fromm." 25

„God dam! 3ie f)aben redjt, id^ Ijabe foId)e ^^-iguren ge=

fef)en," unterbrad^ i^n ber ßnglänber, „vor ad^t ^af)ren mad^te

id) bie gro^e 3:^our unb fam aud) nad) ber ©d^raeij. 2tm 'isier=

malbftätter 6ee lie^ id) mir ben Drt geigen, mo bie Sdjroeijer

i{)re 5)kpubtifen geftiftet Ijahm. ^d) traf auf ber 2Biefe eine sj

@efeIIW)aft, bie rounberlid^, f)alb mobern, ()alb auö ben ©arbero ben

früf)erer ^af)r()unberte fid) gefkibct ju (jaben fd)ien. J-ünf bis

fed)§ junge 9Jtänner fafjen unb ftanben auf ber 2Siefe unb blidten

mit glänjenben 3(ugen über ben See ()in. Sie (jatten munber=

bare 'Iliü^en auf bem ^opf, bie faft anjufefjen maren mie ^^^fann= 35

fud)en. Sänge roadenbe .s^iaare fielen in malerifd)er llnorbnung

auf ben 9tüden unb Sd;ultern; ben §alö trugen fie frei unb Ratten

breite, jierlid) geftidte i^rägen, mie l)eut3utage bie 2)amen tragen,

Ijerauägelegt.
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„Qin dlod, bcv offenbar uou einem f)cutigen 9Jieifter, aber

naä) antifer ^-orm i3emacf)t mar, fleibete fie nid)t übel; er fd;lof?

fid) eiu^ um ben £ci6 unb geigte überall ben fdjönen 2Sud)ö ber

juni^en 'JJuinner. ^n fonberbarem iUmtraft bamit ftanben meite

5 '*]^luberf}ofen von grober Seinmanb. 9(iiö ifjren "^IMcn \al)cn

broI)enbc 2)old)ßriffe f)eroor, unb in ber A^anb trugen fie 33ei[=

ftörfe, ungefäfjr mie bie riimifdjen £iftoren. (äax nidjt red)t moüte

aber ,5u biefem .rtoftüm paffen, bafj fie 33ril(en auf ber ^^uxfe Ijatten

unb geuHiItig 'xahat raud)ten.

10 „'^d} fragte meinen Jüijrer, raa§ ba§ für eine fonberbare

3(rmatur unb Uniform unire, unb ob fie üietteid;t eine 53efal)ung

ber 6rütIi=2Siefe uorftellen fottten? ßr aber be(e[)rte mid), bafj

es fa()renbc 3d)ü[er auö 2)eutfd)Ianb mären. Unroillfürnd) brängte

fid) mir ber föebanfe an ben faf;renben Siitter ^on Duirote auf,

15 id; ftieg ladjenb in meinen S\al)n unb prieö mein Ölüd, auf einem

^Ial3, ber burd) bie erl)abenen Grinnerungen, bie er ermedt, nur

gu leidjt 5u triiumcrifd)en '-Isergleidjungen fül)rt, eine fo groteSfc

(vrfd)einung auö bem !iieben gef)abt gu f)aben. S)ie jungen 2)eutfd)en

följiUen mid) aber raieber mit fid) au§, benn al§ mein ^aljn über

20 ben 3ee (jingleitete, erf)oben fie einen nierftimmigen ©efang in

fo erf)abener 'iÜielobie, mit fo mürbigen, ergreifenben 2ßenbungcn,

bafj id) iljuen in Webanf'en baö isorurtcil abbat, meld^eö i[)r iloftüm

in mir ermedt Ijatte."

„'Oiun ja, ba f)aben mir'ö,'' fidji" i^er 53aron oon föarnmad)er

«5 fort, „fo fa^ e§ bamalö unter alt unb jung in Seutfd)lanb auö;

aud) id; f)atte ^ouquefd^e iXontane gelefen, mürbe ein frommer

^nabe, trug mid) mie attc meine Ätameraben altbeutfd) unb mar

meiner .^'»errin, ber monnigen .Diaib, mit einer f"eufd}en, inniglidjen

5Rinne 3uget[)an. 9(uf 3(malien mad)te übrigenö ber 3« »ber ring,

30 bie 5a()rten 2:I)ioboIf§ k. nidjt ben gemünfd)ten ßinbrud; fie

üerladjte bie fittigen, lidjtbraunen, blauäugigen Samen, befonberö

bie 33ert()a üon 2id)tenrietf}, unb prie§ mir Safontaine unb

iiangbein, fdjlüpfrige Wefdjid)tcn, meld;e ifjr eine if)rer ^^reunbinnen

,:,ugcfted"t f)attc.

35 „3dj mar ju feljr erfüllt oon bem beutfdjcn SBefen, baö in

mir aufging, a(ö ba| id) i()r ©etjör gegeben fiätte, aber ber lüfterne

•.>9f. Ser 3auberrtng, ein Slitterroman von g., erjc^ien werft 9Jürn6erg 1813 in

3 33bn. „Sie Jährten Sl)iobulf3 beä gslänber^", Jöambuvg 1815 in > sqm. —
32 f. Safontaine unb Sang bein, Üluguft $. 3. Safontoine 1758—1831. 3lug. Jyrbr.

G. aangbein 1757—183.5.

iiauffS SBerfe 2. 1. 9
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33rcnnftoff jener 9tomane brannte fort in bem DJtäbdien, ba§ firf),

mc'd fie für i()r 3(lter fd^on siemlid) groJ3 max, für eine angel^enbe

^inuurau I)ielt, nnb furj — eö gab eine !oiOfepf)öfcene ^mifrf^en

un§, ic^ (}ül(te mirf; in meinen altbeutfdjen Siod unb meine %0U'

qnefdje ^Jugenb ein unb flol) vor ben Sodungen bcr Sirene, mie 5

mein §elb ^'fjiobolf «or ^er f)errlid)en S^c.

„2)ie ?^oIge banon mar, bafj fie mic^ al§ einen Unnnirbigcn

üerad^tete unb bem -^srinjen, beö 9Ieftor§ Sol^n, iljre Siebe fd}enfle.

Cb er mit il)r Safontainc unb Sangbetn ftubicrte, meif, id) ni(^t ju

fagen, nur fo inel ift mir bcfannt, ba^ il)n ber ?^ürft, Stmaliens ä>ater, lo

einige 23od)en nad)()er eigenljänbig au^^ bem ©arten gepeitfdjt bat.

„^d) fa^ jel^t raieber auf meinem S'adjfämmerlein, fjatte

bie ()ebräifd;e 33ibel unb bie gried^ifdjen Unregelmäfjigcn vor mir

liegen unb auf if)nen meine 9iomane. 3In ntand)cm i}(benb Ijabc

id) bort f)ei|e Sf)räncn gemeint unb burd) bie ^saloufien in ben i5

©arten f)inabgefd}aut; benn bie 5ud)tlofe ijuföfi'*^^" Hittte meinen

Jammer nid)t erfdjauen, fie foKte ben ^ampf äunfd)en §a{5 unb

Siebe nidjt auf meinem 2Xnt(il3 lefen. ^d) mar feft überzeugt, ba^

fo imglüdlid) mie idj fein 3Jtenfdj mef)r fein fönne, unb ()öd)ften§

ber unglüdli^e Ctto non J^rautmangen, alö er in ^-ranfreid^ so

mit feinent nernünftigen, lid^tbraunen !:)Uif5fein eine $i'6l)k bemoI)nte,

fonnte oieUeidjt fo fumnunnod gemefen fein mie id).

„3(ber bas 9Jta§ meiner Seiben mar nidjt nott; Ijören Sie,

mie au§ entraölfter -^'dlje mid) ein jmeiter Sonner traf.

„Ser alte Sief'tor batte feinen Sd)ülern ein ^Ijcma ju einem 25-

9luffa^ gegeben, morin mir bie %vaQC beantmorten foUten, men
mir für ben gröf5ten -Otann 2!eutfd)lanbö Ijalten? ß§ follte

fein 33ert gefd)id)tlid) nadjgemiefen, ©rünbc für unb uuber an=

gegeben unb überljaupt alleg redjt gelcljrt abgcmadjt merben. ^d)

l)atte, mie id) J^^ljuen fd)on bemerft Ijahc, meine i'oerrcn, immer 30

einen l)arten ^opf, unb 3luffälk' mit ©rünben marcn mir von

jel)er jumiber gemefen, id) t)atte alfo aud) immer mittclmäf^igc ober

fd)led)tc 9lrbeit geliefert. 3(ber für biefe IHrbeit mar id) ganj be=

geiftert, id) fül)lte eine l)ol)e ^-reube in mir, meine ©cbant'en üben*

bie großen "^Jcänner meines S>aterlanbeö ju fagen unb nteine ^beale 35

(unb mer l)at in biefen ^al)ren nid)t foldje':") in gel)örigeö Sid)t

feigen j^u fönnen.

„©efd)id)tlid) follte bas Sing abgefaf5t merben. 'Kaä uiar

Ieid)ter für mid) als bieö'^ tNt'l3t erft fül)lte id) ben '^hil3en meines
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eifrigen Seiend. 2So mav einer, ber fo mk 0etrf)ic^ten gefefen

I}atte alö id)':' Unb roer, ber irgenb einmal bicfe 33ürf)cr ber We=

fd)id)ten in bie .*oanb na()ni, loer fonnte im 3n)eifel fein, roer bie

flröf?ten 5J{änncr meineö 'initerlanbcS feien V ^rvax mar ic^ nod)

nid)t gan.^ mit mir felbft inx reinen, mem id) bie Hrone juerfennen

follte. .'oaf per a Spaba':" (So ift maf^r, er mar ein 3:apferer,

ber 2d)recfen feiner A'einbe, bie i'iebe feiner ^rfuniic. 9(ber, mie

bie (^)ci"d)id)te lagt, mar er fe()r ftarf bem 4::rinfen ergeben, unb

bieö mar büd) fdjon eine 3d)lade in feinem fürtrefflid)en Gljarafter.

lülHbolf ber ilüfjnc, Shuigraf oon ©affel':^ (Sr ^ot id)on

etmaö me()r imn einem großen Üiann. Wie fd)rerflid) jüdjtigt er

bie Pfaffen! Senn er nur nid)t in ber A>iftorie nad) :"Kom luanbeln

imb 33ut5C t[)un müfete, aber bie§ fd)mttd)t bod) fein majeftätifd)e5

Silb. 6ö ift ma()r, £tto von ^rautmangen gUinjt a[§ ein

15 (Stern erfter ('höi^c in ber beutfd)en (^'k'fc^idjte, hadjtc \d) meiter,

aber aud) er fd)eint bod) nid)t ber ÖröfUe geroefen 5U fein, mie=

rooI)I feine ?vri3mmigfeit, bie fef)r in 3(nfc^lag 3U bringen ift, jeben

3auber überinanb.

„^ölanb gef)örte mo()( aud) jum beutfd^en -lieid); maf)rf)aftig,

-'0 imter alten beutfc^en öetben ift bod) feiner, ber bem 3::f)ioboIf

baä SBaffer reicht. Start mie Simfon, o[)ne ^a(fd) mie eine

Xaube, fromm mie ein ;iamm, im Qovn ein Serferfer, eö fann

nic^t fe()(en, er ift ber grijjjte T^eutfd)e.

„*3d) fel3te mid^ ()in iinh fd)rieb uoU 33egeifterung biefc 'Rang=

25 orbnung nieber. Iffiol)! 5e[)nmal fprang id) auf, meine 23ruft mar

,^u i)o(I, id) tonnte nid)t attes fagen, bie ^eber, bie 3[öorte oer=

fagten mir, mof)t jef)nmat lacj xd) mir mit lauter Stimme bie ge=

lungenften Stetten nor. )Bie ex\)ahm lautete e§, menn id) uon

ber Starte beä ^§tänber§ fprad), mie er einen iiiolf 5äf)mte, mie

so er in 5^onftantinopet ein '•^ferb nur ein roenig auf bie Stirne

ftopfte, baf; eö auf ber Stetle tot mar, mie grof^mütig i)erfd)mä^t

er atte Seto^nung, ja er fd)lägt einen ^aifert^ron auö, um feiner

Siebe treu 5U bteiben; mie finblid) fromm ift er, obgteid) er bie

(f)rifttid)e ^tetigion nidjt red)t f'annte, mie fd)ön bcfd)rieb id) baö

35 altes, ja e§ mu^te ba§ .^cv] beä atten 3lettorö rüt)ren

!

6. 10. §afper a ©pabo, Sloman oon Gramer, erfc^iett 1792. Stbolf ber Äiifine,
giaugraf oon Saffet, ebcnfaU-ä oon Gramer, in bcmfelben So^re. — -22. Serferfer,
tobrtticf) ber narft ftömpfenbe, fo i)k% in ber norb. 9Jli)t&otogie Slragrion, meii er ot)ne

iJJonjer Wmpfte, bann mavb ber 2(u'5bvuct appeUatioii'c^ gebrouc^t. 33gl. 53erjerferröut.

9*
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„2sd) fonnte mir benfen, raie er meine 3(r6eit mit ftcigenbem

33eifaU lefen, raie er mor(3enö in. bie illaffe fommen raürbe, um
iinferc 9(uffä^e 511 cenfieren. ®ann fenbet er geraif? einen milben,

freunblid)en ^l\d nad) bcm testen ^^Ual^e, rao^in er fonft nur raie

ein brüttcnber Sörae fdjaute, bann lieft er meine 3Irbeit laut nor

unb fprid)t: 'ivann man etraaö (Gelungeneres lefen alö bie§, unb

ratet, raer eö gemad)t f)at? ©ie Seiten fotten bie (Srften raerben.

©er Stein, ben bie 33auleute werraorfen I)a6en, foll ^um Gcfftein

raerben. iiritt Ijerüor, mein Soljn Garnmachere! ^d) ()a6e immer

gefagt, bu feieft eine 536te, fonnte id) a^nen, ba^ bu mit fo oielem 10

ßifer ©efdiidjten ftubierft? ')timm l}in ben ^rei§, ber bir gebührt.'

„®o mu^te er fagen, er fonnte nid)t anber§, o[)ne baä

fd)reicnb[te Unred)t ju tfjun. Gifrig fdjrieb id) je^t meinen 2luf=

fa^ in§ Steine. Um ju geigen, ba^ ic^ aud; in ben neueren ©e=

fdjidjten nidjt unberoanbert fei, fagte id) am ©djlujj, bafj id; nad) 15

Grfinbung bee ^ulnerö ben beutfd^en 3(Ici6iabeö unb nädjft

if)m .r^ ermann üon 9corbenfd)iIb für bie grö|5ten 9J^änner f)a(tc.

'DJkn fönne if^nen ben Stifter ®uro§, rae(d)er nad)f)er al§ 2)om=

fd;ü^ mit feinen (Äiefeflen fo grofjeä äfuffeljen gemadjt f)abe, raa§

bie ^apferfeit anbetreffe, iiie((eid)t an bie Seit« ftetten, bod) fte^en 20

jene beiben auf einem uiel l)ö[)eren ©tanbpunft.

„^(^ brad)te bem dMtov triumpf)ierenb ben 3fuffa^ unb

muf3te iljm beinaf^e inö G)efid;t ladjcn, aUi er raürrifd) fagte: 'Qv

rairb ein fd)öneg ©efdjmier §aben, ©arnmad)er!'

„Sefen Sie, unb bann — ridjten Sie," gab id) if)m ftolj 25

jur äCntraort unb nerlief? if)n.

„3Senn in ^^rem 33aterlanbe, 2)ti)Iorb, eine Preisfrage geftellt

raürbe über hm u)ürbigften cnglifdjen 2;i}coIogen, unb eö mürben

in einer ge[ef}rten, mit -^Ujrafen raofjlburc^fpidten 5(ntraort bie :i>or=

güge be§ SSifar of ilHtfcfielb barget()an, raer raürbe ba nidjt ladjen? so

2Benn Sie, raerter 3)iarquiö, nad^ ber raürbigften ®ame 5U ben

Reiten 2oui§ XIV. gefragt mürben, unb Sie priefen bie neue

§eIoife, raürbe man Sie nid)t für einen 9tafenben f)alten? ^öreti

Sie, raelc^c X[)orl}eit id) begangen ()atte!

„©er Samftag, an raeldjem man unfere 9(rbeiten geroöfjulid^ 35

cenfiertc, erfdjien enblid). So oft biefer 2:ag fonft erfc^ienen raar,

Iti
f- ®er beittfd;e SttcibiabcJ unb .^ermann uon Oi o v b c n i c^ i l b finb

eromt'iic^e Momanc. — 30. 3:;f- ® er 58 i tar o'f äöat efic IB, berühmter ifioman uoti

D. öolbfmitlj , bie neue §cloife von Siouffeau. ^cncv erid)ien 17(10, le^tere IT.'jI».
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lütiv er mir ein Hac\ beö Ibu^lücfö c^cuiefen. öeiDöljulid) fc()licf;

id; ba mit A^cr^flopfen <;ur Sdjule, benn icf) biirftc (3eiüif, lein,

iöec3cn fd)Ied)ter 3(rbeit i^ctabelt, öffcntlid) ßefd)mä()t ,^u merben.

3(ber mie oiet [toljer trat id) Ijcnte auf, id) ()atte meinen beften

5 ^){od ani^ejogen, ben fdjijnften, feingeftidten .{x'mbfraßen angelegt,

mein mallenbeS .'»^aar mar jierlid; ge[d)eitelt unb gelodt: id) fal)

ftattlidj am unb ßeftanb mir, id; fei and) im 'Jlufjeren beö ^^reifeä

nidjt imnnirbig, unldjer mir Ijeute }^n teil lüerben foUte.

„2^er didtov fing an, bie 3(uffäl3e ju cenfieren. 2i>ie ärm=

10 lid)e, obfhire -V^clben l)atten fid) meine 9Jiitfdjüler gemä()tt: >>ermann,

ÄTarl ben C*i)rofien, Maifer -Oeinrid;, Ji^utljer unb bergleidjen — er

ging niete burd), immer fam er no6) nid)t an meine 3lrbeit. ^a,

cö mar offenbar, meine gelben Ijatte er auf bie ;i:!et3t aufgefpart

— alö bie beften!

15 „(Snblid) ru()te er einige 2(ugenblirfe, räufperte fid; unb naljm

ein C'^eft mit rofenfarbener Überbede, baö mein ige, jur -Oanb.

9JJein ^erj podjte laut vor g-reube, id) fül)lte, mie fid) mein 9Jiunb

gu einem triumpt)ierenben ^'äd)eln üer3iet)en moüte, aber id) gab

mir 9Jiülje, befdjeiben bei bem Sobe augjufefien. 2)er Sfleftor

20 begann: 'Unb nun fomme id) an eine 3(rbeit, meld)e il)re§:

gleid^en nid)t l)at auf ber ßrbe. ^d) mill einige Stellen barauö

üorlefen!' Gr beflamierte mit ungemeinem '|Hitl)Oö gerabe jene

5lraftftellen, meld)e id) mit fo grofjer 33egeiftenmg niebergefd)rieben

l)atte. C^in fd)atlenbeö (i)eläd)ter am met)r alö iner,^ig SMjkn
25 imterbrad; jeben 'Bai}, unb als er enblid) an ben Sd)luf5 gelangte,

mo id) mit einer fü()nen S^enbung bem furd)tbaren 5Domfd)üt3en

nod) einige 33lümd)en geftreut l)atte, crfd)oll 33raüo! Ancoral unb

bie 2'ifd)e !rad)ten unter ben beifalltrommelnben Rauften meiner

9Jiitfd)üler. Ser Stcftor winfte Stille unb futjr fort: 'Gö märe

30 bieö eine gelungene Satire auf bie .'öerren Spiefj unb 5lonforten,

roenn nid)t ber S^^erfaffer felbft eine Satire auf bie 5Jienfd)ljeit

märe. @s ift unfer lieber ©arnmac^er. Xritt Ijeroor, bu Dedecus

naturae, l)iel)er gu mir!'

„3itternb folgte id) bem fürd)terli(^en älUnf. 2)aö erfte

35 mar, alö id) nor it)m ftanb, ba^ er mir bas rofenfarbcne C^eft

einmal red)tö unb einmal linfö um bie. Cljren fd)lug. Unb jel3t

bonnerte eine Strafprebigt über mid) l)erab, non ber id) nur fo

Tl. Aucora: ital. nod) einmal ! (V) — ;il' f. Kedccus iiuturue. cdinnDflocf bov

««atur.
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üiel uerftaub, tiaf? idf; eine 336tc märe imb ntd^t unifetc, rcaS @e=

fd^id^te fei.

„(5"e degegnct juiüeiten, bafj man tin 3:raum von einer fdjönen,

blumicuen Sonnenf)öf)C in einen tiefen 3i6grunb (jerabfättt. 9Jian

fdjminbelt, inbem man bie unermef5Ud)en .'«MH^en (jerabfliegt, man 5

fü()[t bie unfanfte ©rfd)ütterung, menn man am 23oben ju liegen

gUuibt, man eriuai^t unb fiefjt fid) mit Staunen auf bem alten

33oben mieber. 2^ie §ö^e, üon ber man Ijerabftür^te, ift mit all

i()ren 33lütengürten oerfdjrounben, ad), fie mar ja nur ein 3:^raum!

„<Bo mar mir bamalä, al§ mid) ber 9ieftor au§ meinem lo

©djlummer auffdjüttelte; ein tiefer e^eufjer mar bie einzige 3(ntmort,

bie id) i()ni geben tonnte, ^d; mar arm roie jener Äröfuö, al§

er nor feinem 'Sieger Gi;ruö ftanb; auc^ id^ I)atte ja atte meine

äieic^e verloren!

„^d) fottte befennen, luoljcr id; bie Siomane befommen, mer i6

mir ba§ ©elb baju gegeben ijah^ konnte, burfte ic^ fie, bie

id) einft liebte, uerratenV ^d) leugnete, id) l)ielt bcn ganjen Sturm
beä alten 93ianneo au§, id) ftanb raie 93tuciuö Scäuola.

„2)er langen Siebe fur^er Sinn mar übrigens ber, ba^ id^

non meinem 'inUer ein 3(ttcft barüber bringen muffe, ba^ id) baö 20

©elb 5u fold)en 3lllotrii§ von il)m l)abe, unb überbieö l)abe id^

am näd)ften 'Diontag uier ^Tage karger anjutreten. 3]erl)öl)nt uon

meinen 'Iliitfd)iilern, bie mir 3:i)iobolf, beutfd)er 3llcibiabeö unb

bergleid)en nad)riefen, in bumpfer '^crsmeiflung ging id) nad) .r^aufe.

Gö mar gar !ein ,3'ücifel, ba^ mid^ mein 3Sater, menn er biefe 25

©efd)id)te erful)r, entioeber fogleid) totfd)lagen, ober roenigftenä

gum Sd)neiberjungcn nmd)en mürbe. 3>or beibem mar mir gleid^

bange. 3d) befann mid) alfo nid)t lange, banb etmaö SSeifj^eug

unb einige feltene Sufaten unb anbere SJJünjen, meld)e mir meine

^H^ten gcfd)enft t)atten, in ein 2i\d), marf nod) einen i^u| unb sa

ben letzten 53lid nad) be§ 9tad)barö Gkulen, fagte meinem Tnid)-

ftübd)en 2ebeauVl)l, unb eine i^iertelftunbe nad)l)er manberte id^

fd)on auf ber Strafe nad) 33erlin, mo mir ein Dl)eim lebte, an

meldien id^ mid) norö erfte ju menben gebad)te.

„^n meinem ^Oci"Sen mar eö übe unb leer, alö id) fo meine 3.-.

Strafte jog. SReine ^beale maren gerronnen. Sie l)atten alfo

nid)t gelebt, biefe tapferen, frommen, liebeoollen, bieberen lUüinner,

fie l)atten nid)t geatmet, jene lieblid)en 'Silber l)olber grauen,

^ene bunte äöelt ooll ^sul) unb ölanj, alle jene Stimmen, bie
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auö ferueix :^af)rf)uubcrtcn 511 mir f)crükr tönten, bie mutigen

Xö\K ber -Trompete, ^){übenfle6ett, !il^aifeni^et(irr, 'Sporenflang, fü^e

9(ccorbc ber i^aute — atteö, atleö baljiu, a((eö nirfjtö alö eine

Iöfcf)papiernc C^ielcf^idjte, im .soirn cineö ^^.^oeten gef;etiit, in einer

5 [d)mul3it^en 2)rurfpre|le ,^ur 3i>e(t gebradjt!

„!5d) fid) mid} nodj einmal nad) ber ©ei^enb um, bie id)

uerlaffen fjatte. ®ie 3onne mar c^cfunt'en, bie Dcebel ber Glbe

iH'r()üIIten hiVi liede 2)reöben, nur bie Spitzen ber Xürme ragten,

yergolbet uom '^([lenbrot, über bem ©unftmeer.

10 „3o lag aud) mein iTräumen, mein •'i>offen, 'isergangenljeit

unb 3iif"iUt in 'JcV'6el gefüllt, nur einzelne l)ül)e ©eftalten [tanben

l)ell beloud^tet mie jene Xürme uor meiner Seele. äi>ol)lan! fprad)

id; bei mir felbft:

— — fortes, pejoraque iDaasi

15 Mecum saepe viri, nunc cantu pellite curas,

Gras ingens iterabimus aequor.

„^yiod) einmal breitete x<i) bie 2trme nad) ber 5^ater[tabt auö,

ba füf)lte xii) einen leid)ten Schlag auf ber (Sd)ulter unb roanbte

mid) um — —

"

-'" ^er i)erauögeber ift in ber gröfjten iserlegenl)eit. Gr l^at

biö auf ben ^Jag, an nicld)em er bieö fd^reibt, bem 'Iserleger baä

3Jianuit'ript ^um erften STeil uerfprodjen, unb bod) feljlt nod) ein

grofier 3:eil beö leisten 2lbfd)nitteö. @r ift nod; nidjt geiueiljt, bie

SDieffe ift fd^on vorüber, unb eine eigene über bie paar ^ogen
'5 lefen 5U laffen, finbet fid) meber ein geeigneter 3Jorroanb, nod^

mürbe bas 9Ser!d)en biefe bebeutenbe 2(u§gabe mert fein. 2Sir

»erfparen baljer bie 5'ortfel3ung beä g-efttageö in ber ^^ölle auf ben

3iüeiten 2:^eil.

11 ff. ^[jr Sapfcrn, bie i^v Scfitimmere? erlitten Fjabt, nun oertveibt bitrc^ ©efantj

bie Sorgen. ÜKorgen inerbcn roir auf? neue baö ungefieure ÜJleer befafiren. Horat. Od.
I, 7, 0-2.



BhJBticr ^^tl.

t>orf ptel,

lüoriu Don ^sroäefjen, i^uftiäräten bie Siebe; nebft einer ftiUfdjiDeiijenben

2(bf)anbhini3: „3Ba§ «on 2;räuTiien 31t f;oIlen fei?"

TNiefer jroeite 2^eil ber ^Jtitteihmgen au§ ben 93ieinoiren beä &

--•»^©atanö erfd^eint um ein üöffigeö §albja!)r 511 fpät. Stncjeneljm

ift e§ bem |)erau§geber, menn bie Sefer be§ erften fid) barüber

cjeTOunbeut, am angenetjmften, menn fie \i<i) barüber geärgert I}aben,

e§ seigt bieg eine gemiffe 3>orltebc für bie fdjriftftefferifdjen 3]er=

fiid}e be§ ©atanS, bie nid^t nur il)m, fonbern auc| feinem Über= i»

fefeer unb Aoerauägeber errcünfdjt fein mu^.

2)ie ©d)ulb biefer S>erfpätung liegt aber racber in ber 5U

I)ei^en S^emperatur be§ legten Spätfommerö, nod) in ber ftrengen

i?äite be§ S^interg, roeber im 93iangel an 3eit ober Stoff, nod^

in politifdjen ^inberniffen; bie einzige Urfadje ift ein fonberbarer 1»

'^^roje^, in meieren ber ^erauögeber yerroid'elt mürbe, unb Dor

beffen 33eenbigimg er biefen jraeiten 3:eil nidjt folgen laffen rcoUte.

^aum mar nömlid) ber erfte ^Teil biefer 3Jiemoiren in bie

äl^elt oerfanbt unb mit einigen ^ofaunenftö^en in ben oerfd^iebenen

Leitungen begleitet rcorben, als plö^lid; in allen biefen blättern 20

gu lefen mar eine

Sßarnung oor '-Betrug.

„T)k bei ©ebr. g^randl) in Stuttgart l)erau5gefommenen

9)iemoiren beö (Satan§ finb nid;t uon bem im 2llten unb 9?euen

2;eftament befannten unb burd) feine Sd)riften: @lij;ire beö ^Teufelö, 2»

ä3e!enntniffe be§ ^Teufelö, al§ Sdjriftfteller berüljmten 2'eufel,

2.'.. SDie GHrire beS Seufel'3, JRoman con C?. S. 31. ^offiiiann, erfctiiencn 1815 16
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füiibmi f!än,^liclj falfd) imb uncc()t, iimc^ (jtcinit bom '^-'n^^ifum ,5;ur

Menntniö i^ebradjt tuirb"

^^d) ine[te()C, id) iiri^crtc midj nid;t lucni;] über bicfe 3*''i^*-'"/

bic uon nicinanb unterfd)vieben lyaren. ^d) luar meiner Sad^e

5 fü ßeu'i[5, l)atte baö "DJcanu^fript uon nicmanb alö bem Satan

fclbfl er()alten, unb nun, nad) uiclcn 5J(üf)cn unb Sori;(en, nad)bem

id; niid) an bcn infcrnalil'djcn (St^iffern beina[}e blinb ßclefon, foU

ein fü(d)cr anonijiner STotfdjlägcr über niid; IjcrfaUen, meine Iitte=

rarifd)e (S"()re auö ber ^-erne tütfd;(ai]en unb befaßte 'ÜJtemoireu

10 für uned)t ertliiren'c'

Ülnitjrenb id) nod) mit mir 5U l'liate c^iuß, mag moljl auf eine

foldje :^efd)ulbi(^un(^ beö lik'trutjeö ju antmorten fei, merbe id;

vor bie (yerid)te citiert unb in Menntniö gefegt, bafj id; einer

5iamenöfälfd)univ eincS litterarifd^en ©iebftaljle anc^eflagt fei, unb

15 jmar — uom Teufel felbft, ber gec;^enmärtic3 als gef^eimer A>ofrat

in perfifd)en !4)ienftcn lebe. Gr beljaupte ncimlid), id) Ijabe feinen

9iamen Satan mif5braud)t, um iljm eine miferable Sdjartet'e, bie

er nie i^efdjrieben, unterjufdiieben; id) l)abe feinen litterarifd;en

!:)(ul)m benül.U, um biefem fdjledjtcn 33üd)lein einen fdjuellen unb

20 einträi^lid;en Slbc^anc^ gU nerfdjaffen ; fur,^, er verlange nidjt nur,

bafi id) gur Strafe (gesogen, fonbern and), bafj idj angel)alten merbe,

il)m Sd)abenerfal3 ju geben, biemcil iljm ein 3sorteil burd; biefen

5lniff entjogen morbcn.

^d) uerftelje fo luenig uon iuribifd)en Streitigteiten, baf} mir

25 früljcr fdjon ber 5Jamc AUage ober ^^roge^ ^erjl'lopfen üerurfad)te;

man fann fid) alfo niol)l beulen, roie mir hei biefen fd)redlid)en

Sßorten 5U SJhite mar. ^d) gincj niebergebonnert Ijeim imb fdjlo^

mid^ in mein ."ilämmerlein, um über biefen Üsorfall nadjjubenfen.

Gö mar mir fein ^^^eifel, ba^ e§ Ijier brei J^-älle geben fönne.

30 Gntmeber Ijatte mir ber !Jeufel felbft baö 9Jtanuffript gegeben, um
midj nad)l)er alö Slläger redjt gu ängftigen unb auf meine 5?often

gu lad)en, ober irgenb ein bi3fer 9Jtenfd) l)atte mir bie Jlomöbie

in SJJainj norgefpielt, um baö 9Jtanuft"ript in meine §änbe ,^u

bringen, unb ber !Jeufel felbft trat jet^t alö erbitterter Kläger auf;

35 ober britteuQ, baS 9Jtanuffript fam mirllid) uom Teufel, unb ein

mü|5iger Kopf mollte je^t ben Satan fpielen unb mid) in feinem

9iamen uerflagen.

^d) ging 5U einem berüljmten 9{edjtögelel)rten unb trug il)m

ben ^all vor. (S'r meinte, e§ fei allerbingö ein fataler §anbel.
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befonberS uieil \d) feine 33eti3eife lietbringen fönne, baf5 baö 'D3lami=

ffript non bem edjten 2:eufcl n6[tanune, bodj er motlc baö 3eini9e

t(;un unb au§ bei* bebeutcnben 3(n5a()( uon 33üdjern, bie feit

^uftinianö Coipus juris biö auf baä neue birmanifc^c Straf:

gefe^lnid) über foId)e "Jätte (3cfd)rieben roorbcn feien, einicjeö nad)= 5

lefen.

2}a§ juribifdje (Stieri3efed)t naf)m jel^t fin-mlidj feinen 2(n=

fang. 60 raurbe, tüie e§ bei füld;en %älien Ijerfönimlid) ift, fo

ciel barüber gefd^rieben, ba^ auf jeben Sogen ber 3)temoiren beö

Satanö ein 9^ie§ 3(tten fani, unb nadjbeni bie Bad)^ ein 33ierter= 10

ja()r anljängig roar, rourbe fogar auf Unredjlsfoften eine eigene

Slftenfamnier für biefen ^^rcjej? eingeräumt; über ber 2rt)ür ftanb

mit großen 33ud)ftaben: „3(fta in 2ad)en beS perfifdjen ©. §. 9i.

Teufels gegen Dr. §— f, betreffenb bie ?3iemoiren bes Satan."

©in fel)r günftiger Umftanb für midj luar ber, ba^ id) auf is

bem ^itel uidjt „5Jiemoiren bes ^Teufelö", fonbern „be§ Satan"

gefügt [)atte. 2)ie ^uriften maren mit fid) ganj einig, bafj ber

9tame Sl^eufet in 2)eutfc^Ianb fein ^yamilienname fei, id) Ijabe

alfo mcnigftenS biefen nidjt jur 3^älfd)ung gebraudjt; Satan Ijin^

gegen fei nur ein angenommener, miüfürlidjer, benn niemanb im 20

Staate fei beredjtigt, jmei 'JJamen ju füf}ren. ^d; fing an, au§

biefem Umftanb günftigere .^Öffnungen ju fdjiipfen, aber nur 5U

balb follte id; bie bittere (Srfaf)rung mad)en, maö eö ()ci^e, ben

©eridjten anljeimjufallen. ®aö 9ieferat in Sad^en beö et cetera

lüar niimlid) bem berüfjmten Quftijrat 9Saderbart in bie .^pänbe 25

gefallen, einem 'l^ianne, ber fd)on bei S)ämpfung einiger großen

3^eoolutionen ungemeine ^Talente bewiefen batte, unb neuerbingä fogar

ba.^u uermenbet luurbe, bebeutcnbe Unruljen in einem 6)i)mnafium

ju fd)lid)ten. Staub nid^t 5U ermarten, ba^ ein fold^er berül)mter

^urift meine Sadje nur alö eine Cause celebre anfetjen imb fie so

alfo f)anbf)aben merbe, ba^ fie, gleidjoiel, mem oon beiben 9ied)t,

ifjm am meiften ^ufjm einbrädjtc'^ .'oierj^u fam nod) ber ititel

unb 'Itang meines G3egner§; äöaderbart I)atte feit einiger :S^\t an-

gefangen, fid) an Ijöfjere Q'xxkl an5ufd)lie|3en, mufjte if)m ba ein

fo uiidjtiger 33iann, mie ein perfifdjer geheimer §ofrat, nic^t mefjr 35

gelten, al§ id; 2(rmer?

Gq ging, raie id; rorau§ gefel;en I)atte. ^d; uerlor meine

I. .All fti niait'j Corpus juris, bie mit Seranlaffiiticj bcS fiaifcrc» .ö- ocranftaltete

eic^fammtiinsj.
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<Sad)c ßcgcn ben Teufel. Strafe, 3d)abener)al), aller möc^Iid^e

Uiifinn lüurbe auf mid) i^emäl^t id) luunbcrte mid), bajj mau mid;

uid)t eiuigc äi>od)eu ins Wefäuc^uis fperrte ober gar ()äu(^te.

lliau I)atte f)auptfäd)lid) folßeubeä gegeu mid) tu Sturaeubuuc^ ge=

5 brad)t:

€ntfdici6unuis = (5niu6c

311 bcm

ror öoin Kriminalgeridjt l-deii^^nftlieim unter beui

^. Pfjeniber 1825 cjcfälltcn iSrFcuuinis

10 in bcr Ilnterfucbungsfacbe

geaen ben

Dr f u-'ogcn i^ctrugs.

1. 60 ift burdj baö o^Hl'-'ftäni'niö be§ 3(ußef(aßteu erfjoben,

ba^ er feiue Semeifc beijubrlugeu meif^, baf? bie uou i^m ()erauö=

i-'- get^ebeuen 'OJiemoireu beö Satau mirflid) imu bem uubefauuteu

ed)tcu Jeufcl, fo gegcumärtig ate ge()eimer .'oofrat iu pcr[ifd)eu

2^ieu[ten lebt, [)errül)reu. ?yeruer ^t ber Slugcfdjulbigte . . . . f

jugcgebeu, ba^ bie iu öffeutlid;en 33Iättcrii barübcr eutfjaltcuc ^än-

füubiguug mit feiuem älsiffeu gegebeu fei.

i'o 2. 2)ie le^tgebad^te 3(u!üubiguug ift alfo abgefaf5t, bap

[)ierau§ bie 3(bfid)t beö ^Berfaffero, bie liicferoelt glaubeu ^u madjeu,

ha^ „bie 5)u'moircu beö 3atau" nou bem ma[)ren, iui :l(Iteu

unb 3^eueu Xcftameut befauuteu uub ueuerbiugö alo Sd)rift=

fteller belicbteu Xeufel gefdjriebeu feieu, uur alljubcutlid) I)erüor=

25 leudjteu tfjut.

o. Xmd) bie^e ^scrfaiiruugsart I)at fid) ber 3(ugeftagte . . . . f

eiueö 33etrugeg, allbiemeiteu fold)er im allgemeiueu iu jebuieber

auf impenuiffeu (Souimobum für fid) ober Sdjabeu auberer ge=

rid)tcteu uured)tlidjeu J'äutdjuug auberer, eutuiebcr iubeiu mau
3u falfdje 3:I)atfad)eu mitteih, ober ma^re bito uid)t augiebt — be=

flel)t; ober um uuö uäfjer auQ,^ubrüdeu, ba I)ier bie Sprad^e oou
eiuer Slnire uub gebrudtem 'J3ud) ift — eiuer yyälfd^uug

fd)u(big gcuiad)t; bcuu burd; beu Jitel „^3Jiemoireu beö Satau"

uub bie 'Jlupreifuug beö 33udjeö unirbe ber Sefemett falfdj vox-

35 gefpiegelt, baf? baö ^^xid) auöbrüdlid) uou bem uuter bem ^^cameu

Satau befauuteu f. pcrfifdjeu gef)eimeu :s^o\vat Teufel ucrfaf5t fei,

roas beim 'i>erfauf beö 3i>erfe5 uerurfad^te, baf? cö fd)ueüer uub

iu größerer C-uautität abgiug, alö meuu baö '-öüd;leiu uuter bem
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9?amcn be?i §errn . . . . f, fo bcm ^Nulilifo nod) gar ntdjt 6e!annt

ift, evfdjicnen wäre, imb moburd; bie, fo eö f'auften, in ifjrer fdjönen

©riüartiuuj, ein edjteg Sßerf" beä ^Tcufelß in ^'pänben ju f)a6en,

fd;nöbc betrogen raurben.

4. aöcnn ber §err Dr f, um fid; 511 entfd^ulbigen, 5.

bngegen einipenbet, ba^ ber 9^ame ©atan in 2)eutfd)Ianb nur ein

ongenomntener fei, raorauf ber 3;'cufe(, lüie man i()n gcraöljulid)

nennt, feinen 2(nfprud) gu mad)en I)a6e, fo benterfen mir ^riminal=

leute üon f\Iein--^uftl)eim fef)r ridjtig, ba^ \xä) . . . . f auf ben

©ebrauc^ jeneS angenommenen, übrigenö befannterma^en ben ^['eufel lo-

feljr roo^I bejeid^nenben 9^amen nid^t befd^ränft, fonbern in bem

2Berfe felbft überall burd;blirfen Iä|5t, namentlid) in ber Einleitung,

ba^ ber 9>erfaffer berjenige Sleufel ober ©atan fei, roe(d)er bem

^4>ublifo, befonberg bem g-rauensimmer, mie awd) benen ©elef)rten

burd; fridjere Dpera, 5. 33. bie Glijire beS Teufels et cetera 15

riU)mlid)ft befannt ift, raoburd) raof)I ebenfalls niemanb anbers ge=

meint ift alä ber ge()eime C^ofrat ^Teufel.

5. Wum muJ5 ladjen über bie 33el)auptung beo ^nfulpaten,

ba^ baö in ^-rage ftefjenbe Dpuöf'ulum, mie audj nid)t beftoraeniger

feine Stn^eige, cigentlidj eine Satire auf ben 2:'eufel unb jeglidje 20^

Sl^eufelei je^iger 3eit fei: ©enn biefe (5"ntfd)ulbigung roirb burd^

ben Snijalt ber 6d)rift felbft tniberlegt; ja, jeber l^efer non 9>cr=

nunft mu^ baS aud) rooljl eljer für eine etma§ geringe 9tad)äffung

ber ^Teufeleien al§ für — eine Satire auf biefelben erfennen.

9Bäre aber and), maS mir ^uriften nid^t einjufeljen nermögen, ba§ 25-

Söerf bennoc^ eine Satire, fo ift burd)au§ fein günftiger Umftanb

für . . . . f gu gießen, meil berjenige Käufer, ber etmaö GdjteS,

üom 2^eufel 3>erfaf3teg faufen moEte, erft nad) bem ^auf entbeden

fonnte, ba^ er betrogen fei.

6. 2(uJ3er ber uöllig red^tSroibrigen STäufdiung ber Sefemelt, sO'

SeiI)bibliot()efen et cetera ift in ber norliegenben '2)efraubation

aud) ein S>erbredjen gegen ben begangen, beffen 9camc ober

g-irma mi|braud)t roorben, nämlidj unb fpecialiter gegen ben ge=

Ijeimen .^ofrat Seufel, roeldjer fomoljl alö ©elef)rter unb Sd)rift=

fteller alä oon mcgcn be§ .s^onorarö feiner übrigen Sd)riften feljr 35.

babei interefficrt ift, ba| nidjt baS G)efdjreibfel anberer alö oon

i()m niebergefdjrieben mie awd) erbadjt angejeigt unb nerfauft merbe.

7. aBenn enblid; ber i'lngeftagte be()auptct, baf? er baö Sud)

argIo§ I)erau§gegeben, oI)ne baö iRlein=Suftl)eimer 9]ed)t Ijierüber
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j^u fenncn, ba[i ilju aud) 6ci ber ^^iilfdjimß burd)auci feine (ieiuinn=

füd)tit^eu ^Hbl'idjtcn geleitet ()ätten, [o i[t unö bicö ßleid)(^ülti(^,

unb Ijahm nidjt bavaut ')iütf[idjt 511 neljmeu, beim ^äll'djuufl i[t

5iil[d)uiu3, fei eö, ob man en(-(Iifd)e Xeppidjc nadjul^mt unb al§

5 ed)t uevtauft, ober iBüdjev [d)reibt unter falfc^eni 'Jfauieu; ift atteö

nur uerfäuflidje Sarc unb t'ann ben ^^ecjriff beö 33er(]e()enö nidjt

änbern, löeil immer nod; bie ^Tiiufdjunß unb 'J(n[d)micrun(] ber

Käufer rcftiert, unb ^luar ebenfaKö nic^töbeftominber and) alobanu,

roenn bie 5)iemoiren beö ©atan gleidjen 2Bert mit ben übrigen

10 SBüdjern be§ Xeufelä (}ätten (maö mir ,<illein=15"[tf}'-'i"i*-'i-' übricjenö

besmeifeln, ba jener gel)eimer .»pofrat ift), meil bent ebengebadjtcn

fd)on burd; baö Unterfdjieben eineö fremben Diadjmert'eö unter

feinem 9tamen ein Sdjaben in juribifdjcm ©inne fein tfjut.

©ö ift bafjer, mie nmn getfjan ()at, erfannt morbeu u. f. m.

I.-. u. f. m.

065- IJrrtliöfnt unb lliüc \\c$ iüimiurtlöcrtrijtcö

5u il1ein=3uftr)eim.

§aft bu, geneigter öefer, nie bie berüf)mten 9Jürnberger

©liebermänner gefe()en, fo, Junftreid) auö .'potj gefdinil^elt, il^re

20 ©lieblein nad) jebem ©rud beiuegen'^ ^^a\t bu n)ol)l felbft in beiner

^ugenb mit foldjen 3Jüinnern gefpielt unb allerlei Kurjmeil mit

il)nen getrieben unb probiert, ob eö nidjt fdjijner märe, menn er

3. 33. baä ©efidjt im Dtaden trüge unb ben Sauden hinunter fdjaue,

ober ob e§ nidjt uernünftiger märe, menn iljm bie 33eine ein u)enig

25 umgebreljt mürben, baf? er t)or= unb rüdmärtö fpajiere, mie man
eö Ijaben molleV 2)aö Ijaft bu rooljl üerfud)t in ben ^agen beiner

Hinbljeit, unb e§ mar dn unfd^ulbigeS Spiel, benn bem ©lieber^

mann mar eö gleidjgültig, ob iljn: bie !ikine über bie Sdjulter

Ijcrüber tarnen ober nidjt, ob er ben 9{üden Ijerabfdjaute ober uor=

30 märt§, er liidjelte fo bumm luie junor, benn er Ijatte ja fein @e=

fü^l, unb e§ tljat if)m nidjt raelj im ."oersen, benn audj biefeö

mar ja au§ .^ol^ gefc^nil^elt, unb mafjrfd)einlidj an^ liÜnbeuljolg.

2(ber felbft ein foldjer Wliebevnmnn ^u fein muffen in ben

täppifdjen -Rauben ber Ä'lein=,^N,uftljeimer Kriminalen! Sie renften

35 unb breljten mir bie ©lieber, fet}ten mir ben Kopf fo ober fo,

mie eö iljuen gefällig, ober audj nadj isorfdjrift beö ^uftinian,

breljten unb menbeten nu'in 9iedjt, bis baö ilabaner nor iljuen lag

auf bem grünen Seffionötifd), mie fie eö Ijaben mollten, mit iier=
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rcnften ©liebern, unb fie nun anatomifd; aufnotieren konnten, wa^

für geljler unb Ä'uriofa an il)m ^u bemerfen, niinilid}, baf5 er ba§

(iiefid)t im 9tad'en, bie 5""f>e einroärt§, bie 3(rme uerfd^riinft

et cetera trage, gan^ gegen atte Drbnung unb 9ted)t.

2Bare, äl^are! nannten jic beine 'OJiemoiren, o ©atan, 25>are! r>

2((§ mürbe bergleidjen nadj ber ©Ue auö bem ®e(}irn I}enior=

ge^afpett, :oie e§ jener Sdjraarjfünftter unb ©gfamoteur get()an,

ber ^iinber üerfdjlud'te unb fie Ijerauöjog ©de um ©Ile auö bem

9?ad^en. äi>arenfälfd)ung, (Sinfd^roärjen, ©efraubation, o meld)

tjerrlidje S3egriffe, um ju befinieren, ma§ man mill! Unb redjtö= lo

mibrige 3:äufc^ung beg t>ubli{'um§? 2öer l)at benn barüber geflagt'^

2^Öer ift aufgeftanben xuüer ben ^aufenbeit unb l)at 3eter gefd)rien,

meil er gefunben, ba^ baS 53üd)lcin nid)t von bem ©djmarjen felbft

l}errül)re, ba^ er ben ^Jiiffetljäter beftraft miffen motte für biefc

redjtömibrige 2äufd)ung? D illein^^uftljeim, mie roeit bift bu nod; is

5urüd Ijinter ®nglanb unb ^rant'reid), ba^ bu nid)t einmal ein=

feljen fannft, 9Berfe beö ©eifteä feien fein nadjgemad}ter 9^um

ober 3lrraf unb gel)i3ren burd)au§ nidjt oor beine Sdjranfen.

2::raurig mufterte id) baä 5Ranuffript beS gmeiten STeileö,

ber nun für mid) unb baö ^ublifunt nerloren mar; id) badete nad; 20

über ':)a§i .^oljna^dädjtex ber 2Belt, menn ber erfte nur ein 'Xorfo,

ein fd)led)teö, abgeriffeneä ©tücf, ueradjtet auf ben ©djranfen ber

2eit)bibliot^efen fit^e, trübfelig auf bie Ijolje 'iH'rfammlung ber

Stomane unb ^fouetten atter 2(rt l)ei-abfdjaue unb iljuen il)re ab-

genügten öemänber beneibe, bie ben grofjen ^-uror, meldjen fie 25

in ber äi>elt madjen, bcurfunben, mie er feine anbere .^älfte, feinen

5tebenmann, ben ^meiten l)erbeimünfd;e, um oerbimben mit il)m

fd)öne 2)amen unb .sperren ju befud}en, ma§ if)m jetU, alö einem

^nnaliben, beinalje unmöglid} mar. ®a mürbe mir eineö ^Jtorgenö

ein 23rief überbradjt, beffen 2Uiffdjrift mir befannte S^W ut-'i'^'iet- so

^d) rif5 ilju auf imb laö:

„2ßol)lgeborncr, fel)r nereljrter §err!

„Surdj ben Dberiuftijrat .ft^n^"^el, ber uor einigen 3:agen

ba§ 3eitlid)e gefegnet unb an mein §oftager fam, erful)r id; ju

meinem grof3en llrger bie miferablen 5)iad;inationen, bie gegen 35

CSud) gcnmdjt merben. S3ilbet (Sud) nid)t ein, baj5 fie xmn mir l)er=

rül)ren. 9Jiit grofjem 33ergnügen benfe id) nod) immer an unfer

3ufümmentreffen in ben brei Steidjöf'ronen ju ^Jiainj, unb in

meiner jet5tgen ounidge^ogenljeit imb bei meinen nielen ©efdjäften
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im 'Jcorbcii fommc id) feiten ba^u, eine bcntfcf^e Sittemtuvjcituni^

j^u (el'en, aber einige ^){eccnfenten, n)e(cl)e irf) fprad), iH'rfidjern mxd),

mit uieldjeni Üifer ;^^f)v meine ^Jtemoiren (jeraiiGi^egcben ()abt, unb

baf5 baö '^sublifiim meine i8emül)ungen j^u fdjäl^en miffe. ^er
r. ^ro,^cfv ben man ©ud) an ben y^aU raarf, fani mir bal}er um fo

unernnirtetcr. (Glaubet mir, eö i[t nid)tö aU ein ld)led)ter il'un[t=

griff, um mid) nid)t alö 'Sdjriftfteller aufkommen ju laffen, meit

id) ein meniin über bie Uninerfitäten fd)impfte unb bie äft()etifd)en

3:^()ee§, unb (S'ud) mollen fie nebenbei auci} brürfen. i'affet C5ud)

10 bieg nidjt fümmern, 5Ii>ertefter; gebet immer ben ^meiten ^^eil

fierauö, im ^^iotfatt fönntet ^l)v gegenmärticieö ®d)reibcn jebermann

lefen (äffen, namentlidj ben SBaderbart, faget iljm, wenn er meine

•Oanbfdjrift nid)t t'enne, fo f'enne id) um fo beffer bie feinige.

„^(^ fenne biefe l'eutdjen, fie finb Staubrittcr unb Älorfaren,

ir> bie jeben berü[)mten ^ro,^ef5, ber il)nen in bie .<pänbe fädt, für

gute ^^U-ife erflären, unb mcnn fie djn feft Ijahax in ben Krallen,

fo lange beuteln unb brcljcn, biö fie i()n ba{)in entfd)ciben fönnen,

mo er i()nen am meiften -lüiljm nebft et^lid^em Wölbe einträgt.

2^Öaö mar hd (Sud) uon bciben ju erljeben':' Sf)^/ ^^^^ armfeliger

'-'() Sof'tor ber "»^Ujilofopljie unb 'i'Jiagifter ber brotlofen Münfte, luaö

fcib l^ljr gegen einen pcrfifdjen ge()eimcn §ofrat? ©enfet alfo, bie

Badjc fei gan,^ natürlid) zugegangen, unb grämet (5ud) nidjt barüber.

äluiQ ben perfifdjen ge()eimen .Viofrat betrifft, ber meine )iolle über^

nommen l)at, fo miH id) bei G)elegenl)cit ein iBort mit i§m fpred)en.

-•.-. „•'pier lege id) (^nd) nod) ein fleineö ilJanuffriptdjen bei, id)

l)abe eö in ben leljten ^fingftfeiertagen in ^ranl'furt aufgefd;rieben,

eä ift im ganzen ein Qdjev^ unb l)at nid)t uiel ju bebeuten; bod)

fd)altet ^l)r eö im smeiten ^eile ein, eö giebt uielleidjt bod) Seute,

bie fid) babei freunbfd)aftlid) meiner erinnern.

30 „&cl)abt Gud) niol)l; in ber .^offnung, (Sure perfönlid)e ^c-

f'anntfd)aft balb ju erneuern, bin id)

©uer n)ol)Iaffeftionierter J-reunb,

ber Satan."
^Utan fann fid) leid)t benfen, roie fel)r mid) biefer ^-örief freute.

35 ,'3d) lief fogleid) bamit gu bem madern "ÜJUrnn, ber meine ^ad)C

gefül)rt ()atte, id) geigte il)m ben 53rief, id) erllärte il)m appellieren

ju roollcn an ein l)i3l)ereö (yerid)t unb ben Driginalbrief beizulegen.

(Sr judte bie 3(d)feln unb fprad): „Sieber, fie mol)nen ju--

fammcn in einer .'oauömicte, bie Kriminalen: ob "^[jv um eine
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2^veppe f)ö()er fteigen rootlct, an^ bem ©ntrefol in bie 93el^@tage

511 ben S^ornefjmeren, baS tft einerlei, ^I)r fattet nur um fo tiefer,

nienn fie Qud) burd}fntlen lafjen. 5Do(^ an mir foK eö nid)t feljlcn."

©0 'i^aä) er unb fodjt für mic^ mit erneuerten i\räften; boc^

— roas I)alf eä? Sie ftimmten ab, erflärten ben perfifd;en für :>

ben ed)ten, atieinigen !ieufel, ber allein baö 9(ed)t Ijabe, ^Teufeleien

ju fd)rei6en, unb ber ^^ro5e[5 gintj aud) in ber Sel=ßtage oerloren.

^a faJ3te mid) ein gUdjenber ©rimm; id) befd)IoJ5, unb nenn

e§ mid) ben ^'opf foften foflte, bodj ben gmeiten 2^ei[ ()erauö=

jugeben, id) na()m baö 'lOianuffript unter ben 2(rm, raffte mid; 10

auf unb — — erumdjte.

g^reunblid) ftra()Ite bie ^-rüfilinggfonne in mein engeS (Etü6d)en,

bie £ercf)en fangen x>ox bem ?Venfter, unb bie 33lüten5n:)eige löinften

t)erein, mi(^ aufjumadjen unb ben ^Uiorgen ^u begrüben.

iserfdjraunben mar ber böfe ^Traum von ^rojeffen, öufti5= 15

raten, KIein=^uftI)eim unb alleä, raa§ mir ©ram unb SIrger be=

reitete, ueridjmunben, fpurloS iierfd;munben.

^dj fprang auf uon meinem Sager, id; erinnerte mid), ben

2lbenb juoor bei einigen ©läfern guten äöein§ über einen äf)nlid)en

^roje^ mit ^reunben gefprodjen 3U Ijaben; ba mar mir nun im fo

iraume alk§> fo erfc^ienen, al§ Ijätte id} felbft ben ^^rojef? gel)abt,

al§ märe id) felbft üerurteitt roorben uon ivriminalridjtern unb

^Iein=3uftl)eimer ©djöppen.

^c^ lädjelte über mid) felbft! 9Bie prieS idj mid) glüdlid),

in einem 2anbe ju n)of)nen, mo bergleid)en iuribifd)e Gi'ceffe gar ::.

nid)t uorfiimen, mo bie ^ufti? fid) nid)t in 2)inge mifd)t, bie t()r

fremb finb, mo e§ feine SBaderbiirte giebt, bie einen foId)en ^-unb

für gute ^rife erflären, ba§ 9fed)t §um ©liebermann mad)en unb

brauf Io§l)antieren unb bre{)en, ob eö biege ober bred)e; mo man

©rjeugniffe beä ©eifteS nid)t als 2Sare I)anbt)abt unb Satire iierftel)t so

unb ^u mürbigen meif3, mo man meber auf ben 2;itel eineö perfifd)en

ge()eimen .s^ofratö nod) auf irgenb bergleid)en 9{üd"fid)t nimmt.

So bad)te id), prieS mid) glüdlid) unb nerlad)te meinen

fomifd)en ^rojef^traum.

®od) mie ftaunte id), alö id) l)intrat 3U meinem 3lrbeit§tif(^ ! 35

9cein, eä mar feine SiTäufd)ung, ba lag er ja, ber Srief be§ Satang,

mie id) if)n im ^Traume gelefen, ba lag ba§ 93ianuffript, baö er mir

im ^^riefe üerf)eif5en. I^d) traute meinen Sinnen faum, id) la^, id) (a§

mieber unb immer unirbe mir ber 3"frti"i"*-'»f)'^ii9 unbegreiflid)er.
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'3)üd) xd) tonnte ja nid^t anbcrö, icf) mu^te [einen 2öinf

befolgen unb feinen „33cfud) in ^^ranffurt" bem ^loeiten Steile ein=

üerteiben.

i^d; gefte()e, id) t()at e§ ungern, ^c^ l)atte fd^on ju biefent

5 Teile a[(eö georbnct, eö fanb fic^ bnrin eine ©fij.^e, bie nid)t ol)ne

^nteieffc ,^u lefen luar, id; meine bie ©cene, rcie er mit 9tapo(eon

eine "Oiadjt in einer AMitte uon "DJalojaroflame,^ jubrad^te, unb mie

von jenen Slugenbliden an fo nieleg auf geI)eimni§oo((e Seife fid)

gcftaltet im Seben jene'j 'IJtanne!^, bem felbft ber 3^eufel i?(d)tung

10 jolten mu^te, vielleidjt — lueil er i()m nid;t beifommen !onnte,

bo(^ — mefieidjt ift eö möglidj, biefeö merfroürbige i}(ftenftüd bem

v]]ublifum an einem anbern Drte mitzuteilen.

9todj mar id) mit 2)urd)fid}t unb Drbnen ber Rapiere be=

fd^äftigt, ba unirbe bie X()üre aufgeriffen, unb mein (^-reunb Tloü^

15 ftür5te inö ^i'n'"'-''^-

„2Beif?t bu fd^on?" rief er. ,,®r (jat i()n verloren.

"

„Slser'c' 9.iia§ l)at man verloren ?"

„9iun, von roaö mir geftern fpradjen, ben ^rojefj gegen

(Slauren meine id), roegen beä 9Jianneö im 9Jionbe!"

20 „2öie'^ ^ft eg miiglid;!" entgegnete idj, an meinen St^raum

benfenb. „Unfer ^^reunb, ber ilanbibatuö 'Bempertein? 2)en

^:i5ro3e|5?"

„2)u fannft bid; brauf verlaffen, foeben fomme id^ vom
IJlufeum, ber SSerleger fagte e§ mir, foeben mürbe i^m baö Urteil

t::, publijiert."

,,3lber mie fonnte bie§ bodj gefd^efjen, 'Diori^! 933ar er etma

and) in 5llein=^uftf)eim anfjängig?"

„.'i^lein=^uft()cim? ®u fabelft, ^-reunb!" erroiberte ber ^-reunb,

inbem er beforgt meine .^anh ergriff. „3Sa§ roittft bu mit i^Iein=

30 ^uftfjeim, mo giebt eö benn einen fold;en Ort?"

,A'(dj/' fagte id; befdjiimt, „bu l)aft red)t; id; bad;te an —
meinen Sraum."

18. ben iJ>roje6 JC, vqI bie einteitung jum mann im ajJonbe.

^auffä SBerfe 2. i. 10
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ilTcin Bcfud] in ^ranffurt.

1.

2ßeu bei- ©atan an ber Table cVhöte im roeijjen ©diraanen fa().

.I^ommt man um bie 3ett be§ ^^sfingftfe[te§ nad) g-ranffurt,

fo foKte man meinen, es gebe feine Ijeiligere ©tabt in ber 6{)riften= 5

l^eit; benn jie feiern bafelbft nic^t roie 3. 33. in 93at)ern ein unb

einl)al6, ober, mie im 5lalenber norgefdjrieben, ^mei g-efttage, fonbern

jie rcd)nen üier ^-eiertage; bie ^ubcn l)aben beren fogar fünf,

benn fie fangen in Sorn()eim il)re I)eiligen Übungen fdjon am
©amftag an, unb ber Sunbeötag ()at fogar adjt big jet^n. 10

2)ie S^efttage gelten aber in biefer «Stabt weniger bcn

rounberbaren Spradjfünften ber 2{pofteI al§ mir. 2Ba§ bie be=

rüljmteften 33u;ftifer am ^sfiugftfefte morgenö ben guten Seutdjen

an§ $l^vl gelegt, maS bie immenfeften Siationaliften mit moranfd)er

(Salbung neilünbet Ijatten, ba§ mar fo gut alö in ben Sßinb ge= 15

fprod^en. 2)ie g^ragen: „Db man am 'Dtontag ober am Sienftag,

am gmeiten ober brüten Feiertag inö äöälbdjcn geljen, ob eg

nid)t anftänbiger märe, in§ 3.1>ill)elm§bab ju fal)ren, ob man am
vierten ?yeiertag nad) 23ornl)eim ober in§ isau^ljall gcIjen folle,

ober beibeg," biefe ?5^ragen fd)ieuen bei meitem midjtiger al§ jene, 20

bie bod; für anbiidjtige g^eiertagSleute uiel näl)er lag: „Dh bie

Slpoftel bamalö aud; englifd) imb plattbeutfd) oerftanben Ijaben?"

3!}tuf5 ein fo aufgemedter 6inn ben !J'eufel nidjt erfreuen,

ber an fold^en !Xagcn mc{)r (Seelen für fid) gcminnt alö ba§

gauje ^ubenquartier in einer guten Sörfenftunbe ©ulben? 9(ud^ 2»

bieömal luieber tarn id) ju ''^fingften nad) ^-ranffurt. Seuten, bie,

üon einem berüljinten 5öeltetriften oerroöfjnt, alles hi§ aufö fletnfte

©etail miffen roollen, biene jur 9cad}rid)t, baf? id; im meinen

©djinanen auf 9^r. 45 red)t gut moljute, an ber großen Table

d'höte in angeneljmer @efellfd)aft trefflid) fpeifte; ben itüdjensettel so

mögen fie fid) übrigens üon bem Dberfellner auöbitten.

Sd)on in ber erften Stunbe bemerkte id; ein Seufzen unb

(Stöljuen, ba§ au§ bem 3ii"i"er nebenan ju bringen fdjien. ^sd)

trat näl)er, id) l)örte beutlid), mie man auf gut 2)eutfd) flud)te unb

tobte, bann 3Jed)nungen unb 93ilan3en, bie fic!^ in uiele S^aufenbe 35

11 ^ bcu luunlici-Oarcii Svract)f ilnften ber -^Ipoftcl, ugt. Slpoftetflcfcf;. 2.
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beliefcn, naci)5ä()(te unb bann roiebcu luimmerte nnb lücinte, lüie

ein .Hinb, baö feiner '^Hnfgabe für bie 3cf)u(e nidjt ntäd^titj ift.

3;eilnel;menb, luie id) bin, fd;el{te id) nad) bem ilellner unb

fragte i()n, racr ber .^err fei, ber nebenan fo überaus fläglid; fid)

p gebärbe':"

„'3tun," antiüortete er, „ba§ ift ber fülle .*ocrr."

,,^er ftille .^err':" Sieber ^-reunb, bas giebt mir nod) uienig

3(uffdjluf5, rocr ift er bennV"

„Ül^ir nennen i{)n ()ier im 2d;tDanen ben ftillcn .'oerrn, ober

10 aud) ben Seufjer; er ift ein Kaufmann aus Teffau, nennt fid)

fonft 3iiH'rner unb mo^nt fdjon feit oierjebn 2:a9en bier."

„äBaö tljut er benn f)ier? ^^ft i(;m ein Unglüd sugeftofjen,

baf5 er gar fo fliiglid) minfelt?"

„5a, baä mei^ id; nid)t," ermiberte er, „aber feit bem ^raeiten

15 2^ag, ba^ er f)ier ift, ift fein einjigeö ©efdjäft, ba^ er graifd^eu

jmijlf unb ein U^r in ber neuen ^ubenftra^e -auf= unb abgefjt,

unb bann fommt er gu STifd;, fpridjt nic^tg, i^t ni(^t§, unb ben

ganjen ^ag über jammert er ftide unb trinft ^aprocin."

„9hm, baö ift feine fdjiimme ©igenfdjaft," fagte id), „fet3en

2u Sie mic^ bod) tjeute mittag in feine 9fäf)e." 2;er 5leUner üer=

fprad) e§, unb id; laufdjte mieber auf meinen 9^ac§bar.

„®en 5mi3Iften Diai," bijrte id) ii)n fti3f)nen, „^JcetaltigueS

847„ öfterreid)ifd)C Staatsobligationcn Sl'\, $Kotf)fc^i(bifd)e £'otterie=

lofe, ber S'eufel ()at fie erfunben unb gemad)t! 132, preupifd)e

25etaat5fd)u{bfd)eine81! C Siebeffa! 9{ebeffa! 2So roiK baö [)inau5

!

81 : Tie ^'reuf5en! ^ft benn gar feine 53armf)er5igfeit im .s^immel?"

(2o ging es eine 3c'tfrt"g f^rt; balb f)örte id) if)n ein Öfaö

^aproein 5U fid) nel)men unb ganj befjaglid) mit ber S^^^W ^iv=iu

fd)nal5en; balb jammerte er mieber in ben fläglid)ften Töiu'n unb

.';u mifc^te bie 5lonfolö, bie 9lot()fd)ilbifd)en Uniier3inölid)cn unb feine

9{ebeffa auf I)er5bred)enbe Seife untereinanber. Gnblid) rourbc er

rul)iger. I^d) f)örte if)n fein ^'^immer oerlaffen unb ben @ang
f)inabgef)en; eä mar tüof)l bie Btunbe, in roetdjer er burd) bie

neue ^ubenftra^e promenierte.

35 2)er ^lelfner f)atte 3i>ort gef)alten. (Sr loieö, als id) in ben

(Speifcfaal trat, auf einen <Stuf)I: „(iet3en fid) ber .'oerr 2)oftor

nur bortf)in," ffüfterte er, „ju Zh^ev 9fed)ten fi^t ber Seufjer."

22. ajJctaUiqueS sc, 5Jamen uon aBertpapicren , loie aud) ba3 im näc^ften Dlbja?

folgenbe „itonfol-ä".

10*
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^^rf) ftijte mid), \d) betrad)tcte itju üon bcr (Seite; mie tnan jicf;

läufdjcn fann! r^d) I)atte einen juncjen 5)tann von melandjolifdjem,

gcfpenftifd)em 3(uöfel)en enuartet, tuic man fie I)eut5uta(3e in großen

Stäbten nnb ^tomancn trifft, etmas bleid;fd)niad;tenb unb fein lüie

Gbunrb von ber 2>erfafferin ber Durifa, ober uon fdjmädjlidjem, 6

beinaljc lieberlidjem 3(n6Iid, roie einige Sdjopenljauerfdje ober

^Mdjlerfdje i^elben. 3tber gerabe ba§ ©egenteil, id) fanb einen

untcrfe^tcn, runben jungen 'SDiann mit frifdjen, moljlgenätjrten

3Sangen imb roten Sippen, ber aber bie trüben 9lugen beinal^e

immer nieberfd}Iug, unb um ben ()übfd;en 9Jiunb einen uieincrlidjen lo

3ug I)atte, meldjer ju biefem frifd)en öefidjt nidjt red)t paj^te.

^d) iierfud;te, miiljrenb idj iljm allerlei trefflidje ©peifen an=

bot, einigemale mit if)m in§ (Sefprädj ju fommen, aber immer

üergeblid); er antmortete nur burd^ eine 9>erbeugung, begleitet oon

einem Ijalbunterbrüdten ©eufger. ^n foldjen 2(ugenbliden fdjiug 15

er bann mol)! bie Slugen auf, bodj nid)t, um auf mid} 3U bliden;

er rcavf nur einen fd^euen, finftern 33lirf" gerabeauö unb fal) bann

mieber feufjenb auf feinen heiler.

ijd) folgte einem biefer 33Iid"e unb glaubte ju bemerfen, ba^

fie einem i)errn gelten mufjten, ber un§ gegenüber fa^ unb fc^on 20

guüor meine 3(ufmer!famfeit auf fid^ gebogen l^atte.

@r mar gerabe baö ©egenteil non meinem 9tad)bar redjtö.

©eine fdjon etroa§ faljle, gefurdjte Stirne, fein bräunlidjeS, ein=

gefd)nurrteS ©efidjt, feine fd^malen Sangen, feine fpi^e, roeit

I)eroortretenbe 9iafe beuteten barauf l)in, baf? er bie fünfunbuierjig 25

^säl)rd)en, bie er l}aben mod)te, etmaö fd)nell uerlebt l)abe. /Den

auffallenbften ilontraft mit biefen öerioitterten, oon Seibenfdjaften

burdjiuüljlten 3iiöcn bilbete ein ruljigeö, fü^lid^eö Siidjeln, bas

immer um feinen Sliunb fdjmebte, bie jierlidje 33en)egung feiner

3(rme unb feineö i^örperdjenS, mie aud; feine feljr jugenblid^e unb so

mobifd^e J^leibung.

@§ fa^en etroa fünf ober fed^S junge Samen an ber 3:afel,

unb nad) ben gärtlid^en bliden, bie er jeber §ufanbte, bem füf5en

£äd;eln, momit er feine 33ilide begleitete, gu urteilen, mujjte er

mit allen in genauen 35erl)ättniffen fteljen. S)iefer §err Ijatte, 35

menn er mit ber abgeftorbenen, fni.id;ernen i)anb eine ©parge

5. (Sbuarb sc, au§ bem f?ranäöfiid)on uon ©tö6cr. (©tvafebitrG 182ö.) Sie S8er=

fafferin ber Durtfa tft bie §eväogtn uon Suraö. — 6. toctjopenfiauerf die, «gl.

©, 73, aimn. — 7. qjid)terfdie, Caroline ^ic^ler, 9iomanfd;veibenn, 17ö9—1843, »gl.

Jlürfd)nei-S ©. 91=2. a3b. 137, S. 1(53 ff.
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jiim SJiunbc füfjrtc unb füfjlid) ba.^u (ädjelte, bie fliijfjte lHf)n(id)fett

mit einem raficrten Manind)en, iüä()renb mein 9^ad;bar rerf)tö mie

ein mctandjolifdjcr ^rofd) an^ufcf^en mar.

Üi>nrum übrii^enö ber Seufzer baö ^lanindjen mit fo finftern

f, ^^(ut-\en mafj, tonnte id) nie erraten G'nblid), alö bie Wide meineö

^ffadjbarS büfterer unb länger alö (}en)i3fjnlid) anf jenem rufjten,

fing baä l^anindjen an, bie Sdjultern nnb 3(rme gra^iöö (}in unb

l)tt 311 brefjen, ben 9{üden auf fünftlid)e 3lrt auöjubetjnen imb

ba§ fpit^ige 5löpfdjen nad) unö I)erüber ju breiten; mit füfjem

10 Sädjeln fragte er: „Tiodj immer fo büfter, mein Heber 5Jionfieur

3rcerner':' C?tma gar eiferfüd)tig auf meine 21^enigfeit'^"

3(n bem jarten Sifpeln, an ber fünftlidjen i)(rt baö r mie

gr augjufpredjen, glaubte id) in if)m einen jener abeligen (Salon§=

menfd)en ju erfennen, bie üon einer feinen, leifen ®prad)c ^^^ro=

ir. feffion madjen. Unb fo mar eö, benn mein 9iad)bar antioortete:

„6'iferfüd)tig, .'oerr öraf? 3(uf Sie in feinem %aU."

©raf Siebs — fo f)örte id) i()n fpäter nennen — faltete

fein ^Jiüuldjen ,^u einem feinen £'äd)eln, brüdte bie 3(ugen Ijalb

5U, bog bie (ipil3nafe auf fomifd)e 9Seife feitmärtö, ftrid) mit ber

20 ^anb über fein langec. tnöd)erneö ^inn unb fid)erte:

„®aö ift fdjön i'on S^pi'-'»/ lieber 9Jconfieur ^'^^crner; alfo

gar nid)t eifcrfüdjtig? Unb bod) l)abe id) bie fd)öne 9{ebeffa erft

gcftcrn abenb nod) in il)rer Soge gefprod)en. .'^a, Ijal Sie ftanben

im ^sarterre unb fd)auten mit meland)olifd)en 33liden l)erauf. ^arf

25 id) ©ie um jeneö 9{agout bitten, mein .'perr?"

„iC^d) mar allerbingö im 3rl)eater, l)abe aber nur roruiärtö aufö

3:^eater unb nid)t rüdmärtö gefel)en, am menigften mit meland)olifd)en

Sliden/'

„^err Cberfellner," lifpelte ber föraf, „Sie l)aben bie S^rüffeln

30 gefpart. 3lber nein! 93ionfieur 3ii"-'i"»cr, mie man fid) täufd)en

fann! ^d) l)ätte auf G^re geglaubt, Sie fd)auen l)erauf in bie

Soge mit meland)olifd)en 33liden. 3(ud) Dlebefl'a mod)te eS be=

merfen unb ^-räulein non 9^otl)fd)ilb, benn alö id) auf Sie l)inab=

roieS — Kellner, id) trinfe l)eute lieber roten ^ngell)eimer, ein

üb gläfd)d)en — ja, molltc id) fagen — baä ift mir nun roäl)renb

beö ^ngell)eimerö gänjlid) entfallen; fo gel)t eö, menn man fo oiel

3U beulen l)at/'

il^einem 5tad)bar mod)te baö unoersei^lid) fd)led)te ©ebiic^tniö

nid)t bel)agen; obgleid) er oorl)in baö ii^anind)cn vcmüd) barfd)
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nligeunc]cn Ijattc, fo fcfjien il)in borf) biefei* ^unft 311 intereffant,

alö ba[5 er uirfjt lüettcr (3eforid)t I}ätte. „5Zun, and) g^räiilein non

9^otI)fd)ilb Ijat demerft, baf? id) inelandjolifd; I)inauf fal) ?" fragte

er, inbem er feine bitteren o^ic\^ hmd) eine ^i'tf)^^ i^'-''" Säd^eln

ju oerfü^en fudjte; „freilid;, biefe I)at ein fdjixrfeö ß)efid)t burd) bie 5

Sorgnette
—

"

„9tid;tig, baS mar es/' criuiberte 9{e6ö, ,,baö tüar cö; ja,

als id) auf Sie (jinabiuieS unb Jtebettdjen S()re Seiben anfd)aulid)

madjte, fdjhig fie mid; mit ifjreni ^ofofädjer auf bie .'oanb unb

nannte mid) einen ©djalf." 10

93iein 9tadjbar mürbe miebcr finfter, feine roten äi^angen

riiteten fid; nod) me^r, unb bie anfet)nlid;e 33reite feineä ©efid^teä

ermeiterte fidj nod) burd) milben ^ro^, ber in i()m mutete @r

30g ben ilopf tief in bie ©c^ultern unb Hi^te baö ^anind;en

I)in unb mieber mit einem grimmigen 33lid'e an. @r I}atte nie fo 15

gro^e 3lf)nlidjfeit mit einem angeneljmen ^rofd;jüngling, ber an

einem marmen ^uniabenb traucrnb auf bem ^Teidjel fil^t, al§ in

biefcm Stugenblide.

©raf Slebö 6emerfte bies. 5}iit angcnefjmer .^erablaffung,

mobei er baö r nod) mef)r fd)nurren lief3 alö gnoor, fprad) er: 20

„äÖerter 9}Zonfieur 3tüerner, Sie bürfen an§ bem (3d)Iag mit

bem ^of'ofäd)er feine argen ^yolgcrungen jietien. Gä ift nur eine

Fa^on de parier unter Seuten uon gutem 3^on. SSegen meiner

bürfen Sie rul)ig fein. 3'ürtv folange nmn jung ift/' fuf)r er

fort, inbem er ben .f^alöfragen ()öf)er f)erauf3og unb fd)alf()aft baraug 25

I)cniorfal) mie ba§ ^anindjen au§ bem 33ufd), „^mar folange

man jung ift, mad)t man fid) I)ie unb ba ein 'Späf5d)en. 2(ber

ein ganj anberer ©egenftanb feffelt mid) je^t, Siebfter! .^ahen

Sie fd)on bie 9Zid)te bc§ englifd)en Sotfd^afterö gefe()en, bie feit

brei Xagen ()ier in g-ranffurt ift?'' so

„9iein," antmortcte mein 9?ad)6ar Ieid)ter atmeub.

„Of), ein beliciöfeö 5vinb; ^%gen6rauen mie, mie — mie

mein 9iod f)ier, einen 33tunb jum ilüffen unb in bem fd)önen @e=

fid)t fo etmaö ';]3ifante§, id) möd)te fagen fo uiel englifd^e 9taffe.

9iun, mir finb I)ier unter unö, id) fann Sie iierfid)ern, e§ ift auf-- -.:,

0. 3 o£o fachet-, atiifpielumj auf ba§ bamalö mobcrne imb eine nrojje 2Uiäic[;iina5!raft

fceioäörenbc Srama, in roclc^etn ber Slffe goto bie SitelroUe l)attc. ©r mürbe von *Dlenfi^en

gefpiett, «nb ntan^e Scfjaufpicler (SJc^abufcfinigg , Seunn) seic^neten fid) al« ^oto au§.
— 17. Seid^cl, rid)tiger Seuc^el, aBafferleitungorbfire. — 23. Fa^on de parier,
9{cben>5art.
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faUcnb, aber matjx, \d) [oHtc cö nicfjt fa^en, cö bcfd^iimt mid),

aber auf (S()rc, Sie föiincn \\d) brauf uerlaffcn, obgleid) eö ein

flans fomii'djer %ali ift, übricienö ()üffe id), mid; auf :^^{)re 2)iö=

t'retion uerlaffeu ^u i'öuiien, ueiu, cö i[t unrHid; auffalleub, in brei

r. Xai^eu . .

."

„9Zuu, fo bitte id) '3ie bodj um C3otteö miUeu, A)err öraf, roao

moUen Sie benn fachen

T

®ö UHU- ein eigener öenuf?, bao .Wanind)en in biefem XHußen=

blirfe an.^ufefjcn. Gin Öebanfe [d)ien il)n ,^u fil^eln, benn er fniff

10 bie xHuglein 5U, fein ^inn nerUingertc fidj, feine 9tafe bog fid;

abunirtö nad) ben kippen, unb fein 5)hinb lüar nur nod; eine

bünne, -^axtc £inie; baju arbeitete er mit bem jierlid) gefrümmtcn

'){üd'en unb ben SdjulterbUittern, alö uioüe er anfauchen ^u fliet^en,

unb mit ben abgelebten iftnödjlein feiner yVinger fuljr er auf bem

15 2\)d) umf}er. Tiod) einnml mufUe ber Seuf.^er i(}n ermuntern,

fein (yeljeimniö preiäjugcben, biö er enblid) (}eri)orbrad)te: „Sie

ift in mid) verliebt! Sie ftaunen; id) t'ann eS S()nen nid)t übel

nel)men; aud) mir niollte eö anfangö fonberbar bebünt'en, in fo

furjer ^eit; aber id) l)abe meine fid)eren itenn5eid)en, unb aud;

20 anbere l)ahcn eö bemertt."

„Sie Wlüdlid)er!" rief ber Seufser nid)t oljue Ironie, „mo

Sie nur ()intippen, fdjlagen ,'oil)nen bie !Qcx^cn entgegen; übrigenö

rate id), biefe Gnglänberin ernftlic^er ju verfolgen; bebenfen Sie,

eine fo folibe Partie
—

"

25 „?IJierfe fc^on, merfe fc^on/' entgegnete ^'Itebö mit fd)tauem

Säd)eln, „eö ift Sl)nen um ^Hebeffa, Sie motten, id) foUe bort

giinjlid) auö bem ^-elbe ^ie^en. Solibe ^sartie! Sie merben bod)

nid)t meinen, baf? id) fd)on l)eiraten mitte' ©ott benial)re mid)!

Slber megen ^Kebeftd)en bürfen Sie rul)ig fein; id) ?^id)e mid)

30 giin^lid) jurüd. Unb follte uictteid)t eine oorübergel)enbe Steigung

in bem i){äbd)en — Sie uerfte()en mid) fd)on, — baö mirb ftd)

balb geben, id) glaube nid)t, bafj fie mid) ernftlid) geliebt l)at."

„:5d) glaube aud) nid)t," entgegiu'te ber Seufäer mit einem

Sion, in loeldiem fid) bittere :^si"onic mit ©rimm mifd)te. ®ie

as ©cfeUfd)aft ftanb auf, mir folgten. (?3raf 3{ebö tänjelte läd)elnb

gu ben ^'amen, meld)en er n)äl)renb ber 3;^afel fo särtlid)e Slide

jugemorfen; id) aber folgte bem unglürflid)en Seufjer.
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2;roft für Siefienbe.

„2Ba§ roar bod) bie§ für ein fonberSarer §err?" frac^te id^

meinen 9^ad^bar, inbem iä) mxd) bid^t an iljn nnfd)Io^. „?3-inbet

er loirflid^ 6ei ben 2)aincn fo fel}r Seifalt, obet- ift er ein luenitj »

Derrüdt?"

„®in ®ec£' ift er, ein ^fiarr!" rief ber ©eufjenbe, inbem er

mit bem ^opf au§ ben 6(^ultern §erau§fu()r unb bie 3(rme nml)er

roarf. „(Bin alter ^unggefette üon fünfunbuier^ig unb fpiclt nod^

ben erften Sie^aber. ©itel, tljijridjt, glaubt, jebe 2)ame, bie er lo

au§ feinen ^iuglein anblingelt, fei in il)n uerliebt, brangt fid) überall

an unb ein
—

"

„Ttun, ba fpielt biefer ®raf 9f?eb§ eine Iäc^erlid;e dloUe in ber

©efellfdiaft, ba mirb er mo^l überaE uerijijfjnt unb abgerciefen?"

„^a, inenn bie Tanten bädjten rüie Sie, niertgefdjä^tcr §err, 15

aber fo läd^erlic^ biefer ©nome ift, fo ttjöric^t er fid) überall ge=

bärbet, fo — ol) — Slebeüa! ber ^Teufel i)at bie Sßciberljerjen

gemadjt/'

„®i, ei," fagte id), inbem id) fdjuett 9tr. 45 auffd^lojj unb

ben 'iserjuieifelnben Ijineinfdjob, „ei! lieber $a-r Btt'crner, wer 20

lüirb fo arge 33efd)ulbigungen auöfto^en? — Unb auf ^räulein

9tebeffa — fe^en ©ie fid) bod^ gefiilligft auf§ 6ofa — auf ba§

g-räulein follte er auc^ Ginbrud gemadjt Ijaben, biefer ©Iieber=

mann?"
„3Id), nic^t er, nidjt er. ©ie fiefjt, ba^ er Iäd;erlid) ift unb 25

gedeni)aft, unb bodj fofettiert fie mit il)m. ?Jid)t mit iljm, fonbern

mit feinem 3:itel. @§ fd^meidjelt if)r, einen ©rafen in iljrer Soge

§u feljen, ober auf ber ^romenabe non it)m begrübt 5U merben,

vietteid)t, menn fie eine ßl^riftin märe, I)ätte fie einen foliberen ©e=

fd^mad." 30

„SBie, ba§ g-räulein ift eine 3"^i"?"

„^a, es ift ein Qubenfräulein. ^l)x 5>ater ift ber reidjc

©imon in ber neuen ^ubenftva^e. ®aö grof5e gelbe S}im§> neben

bem ^errn von 9btt)fd)ilb unb eine 3}JiIIion I)at er, baö ift auG=

gemadjt." 25

„©ie fiabcn einen foliben ©cfd)mad. Unb mie id) auS bem

©efpräd^ be§ ©rafen bemerft |abe, fönnen ©ie fid; einige C'offnu^Ö
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„^a," criDibovtc ev äri}crlirf;, „menn nicfjt ber Satan ba§

^apienueien cvfunben ()ättc. So ftcl)e id) immer gmifd^en 3:{)ürc

unb 3(ngcl. Wlaubc id) freute einen feften ^srciö, ein fidjereö

Üscrmögen 311 I)aben, um uor .<oerrn Simon treten unb fagcn ju

f. tonnen: ."oerr! mir motten ein fleineö (^iefdjäft mad)en mit einanber,

id) bin baS ^'Qan^» 3'ücrner unb Comp, anö SDeffau, ftel)e fo unb

fo, moüen Sie mir ^f)re Tod^ter geben? ©taube id) nun fo

fpredjen ^u fönnen, [0 liifU auf einmal ber Xeufel bie 9Jietaüiqueä

um jmei, brei '^U-ojent fteigen, id) uertiere, unb meinem Sd)mieger=

10 Tp'^va, ber baran geminnt, fteigt ber i\amm um fo viele ^rosente

\)'öi)cv, unb an eine 9.H'rbinbung ift bann nic^t metjr ^u beuten."

„atber fann benn nidjt ber %ali eintreten, baf5 Sie gc=

minnen?"

„^a, unb bann bin idj fo fd)led)t beraten mie juuor. C^err

15 Simon ift uon ber Gegenpartei, ©eroinne id) nun burd) ba§

Sinfen biefer ober jener Rapiere, fo oerliert er ebenfoniet, unb

bann ift nid)ti5 mit it)m anzufangen, benn er ift ein ausgemachter

9Jarr unb reif für baö 3rol(t)auö, roenn er uerliert. 3td), unb

aus 9iebettd)en, fo gut fie fonft ift, gudt auf allen Seiten ber

20 jübifd)e ©elbteufel t)erauö."

2i3ie, foKtc eö möglid) fein, eine junge Same foKte fid) fo

fef)r nad) ©e(b fel)nen?"

„Xa fennen Sie bie 5Jiäbd)cn, mie fie fieutjutage finb,

fd)Ied)t," erraiberte er feufjenb. „^itel ober ©clb, ßielb ober Xitel,

25 baS ift e§, maö fie motten. Yvonnen fie fid) burd) einen Sieutenant

jur gnäbigcn ?yrau mad)en laffen, fo ift er it)nen eben red)t, t)at

ein 9Jiann mie id) ©clb, fo miegt bieö ben 2(bel jur 5iot auf,

med berfelbc gemi3t)ntid) feines ^at"

„5hin id) beute aber, baS .^^auS 3"3erner unb Comp, in

3o®effau I)at ©etb, mot)er alfo ^^r 3roeifel an ber Siebe beS

^•räuteinS?"

„^a, ja!" fagte er etmaS freunbtid)cr, „mir t)aben ©elb, unb

fo üiet, um innner mit i?tnftanb um eine 3:;od)ter beS .s^crrn Simon

ju freien, aber Sic fennen bie •g^ranffurtcr ?0{äbd)en nid)t, merter

35 C"*err! lo^ft i^on einem angenet)men, liebenSmürbigen jungen 5)ianne

bie Stebc, fo fragen fie: mie fte()t er? Stct)t er nun nid)t nad)

aüen 33Örfenregetn folib, fo ift er in il)ren 3(ugen ein Subjeft,

an baö man nid)t benfcn muf?."

„Unb ^iebefta benft aud) fo?"
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„2Sie foK fie nnbere Ginpfinbungcu fennen lernen in ber

neuen ^ubenftrafje'c' 3(rf)! tljre 9lcigunc3 ju mir loedjfelt nud) bem

^urö ber 33örienljat(e! 3)ian meifj f)ier, baf5 id) ntid) iierfül)ren

lie^, niele 9JietaUique§ unb prcufjifdje (5taatGfd)ulbfd)eine gu faufen.

^)Jiein Sntcreffe gef;t mit bem ber I;of)en -Duidjte unb mit bem 5

®ol}( G)ried)en(anbö §anb in .^>anb. S^erliert bie Pforte, fo 96=

minne ic^ unb merbe ein reidjer 5Rann. ©erainnt ber ©ro^türfe

unb fein 3ki§^ßffenbi, fo 6in id) um sraanjigtaufenb ^aifergulben

ärmer unb nid^t mel^r unirbig, um fie gu freien. '3^aö raei^ nun
brt§ liebengiüürbigc ©efdjöpf gar moi)l, unb il)r -t^erj ift geteilt lo

jrcifc^en nur unb bem Spater. 33alb möd)te fie gerne, baf? bie

Pforte baä Ultimatum annehme, um mein ®Iüd ju förbern.

93alb benft fie roieber, mie »iel if)r Später burd; biefe 3pefuIation

be§ §errn von 9Jlcttcrnid; üerlieren fönnte, unb nninfd^t bem ßffenbi

fo üiel 3>erftanb als möglid^. '^d) UngUidlidjer!" 15

„9lber lieben Siebenn mirflidj biefeg eble ©efd)£)pf?" fragte id).

3:f)räncn traten il)nt in bie 2(ugen, ein tiefer ©eufger fta^I

fid) au§ feiner Sruft. „äöie foKte id) fie nid}t lieben?" antwortete

er. ,,33ebenfen «Sie, fünfgigtaufcnb 3;:f)a[er iiiitgift, unb nad) be§

9>aterö 2::ob eine fjalbe ^JtiHion, unb roenn G)ott bag ^oraeldjen 20

gu fid) nimmt, eine ganje. Unb babei ift fie uernünftig unb Iiel)en§=

mürbig, f)at fo mas ^ei^^ä, 3i^i^teö, Crientalifdieö; ein fd)iuar5eö

3{uge voll ©lut, eine fül^n gefd)ir)ungene Üiafe, frifdje Sippen; ber

^eint, mie id) il)n liebe, etmaS bunfcl unb bennodj röt(id). !0ü\ unb

eine ^igur! ^err! 3Bie foHte man ein foldjeö ©efd)öpf nid)t lieben?" 25

„Unb Ijaben Sie feinen 9iioa(en aU ben ©nomcn, ben

©rafen S^ebS?"

,/D, einige ^ubenjünglinge, bebcutenbe C^'ü^f^'^/ bufjlen um
fie, aber i()r Sinn ftetjt nadj einem foliben Cljriften. Sie uiei|,

haf, bei un§ alleg nobler unb freier geljt alö bei i()rem 33oIt unb 30

fd^ämt fid), in guter ©efefffd)aft für eine Sübin 5U gelten. S)af)er

I)at fie fid) aud) ben g^ranffurtcr ©iaieft gang abgercö()nt unb

fprid)t preufjifd). Sic fottten f)ören, loie fd)ün e§ Hingt, menn fie

fagt: ':^f5f3t cö möglid)?' ober: '©S finge moI)l, aber es jel)t nid).'"

5)er Seufjer gefiel mir. ßs ift ein eigenes, fonberbareä 33

93oIf, biefe jungen Ferren nom ."panbeloftanb. Sie bilben fid)

hinter i[)rcm Sabentifd) eine eigene 9SeIt non ^bcen, bie fie am

ö. 9iei'j> Gitcnbi, OTiniftcr beä SJuöii'ärtiiien.
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ben tieiflidjcn :')iontanen ber 2etf)5i6Iiotf)cfeii lammcln. Sie l'e()en

bie "iiJienfdjcn , bie (>3cfeUfdjatt nie, eö fei beim, roenn fie abenbe

biivd; bie '^^vüinenabe geljen, ober 2onnta(^5, geflcibet toie .'oerren

comme il laut, auf ilir(^iüei()en ober fonftißen '^Uäljen fidj amü=

r, fieren. Steifen fie (jernad), fo brefjt fid) i[)r !^bccngang um i()re

lltuftertarte unb bie fdjöne Söirtin ber niid^ften Station, roelc^e

i()nen oon einem ^lameraben unb 'iNorgiinger empfo()[en ift, ober

um bie .S^eltnerin beö [elften 5iad)t(ager5, bie, luie fie glauben,

nod) lange um ben fd;önen, moljlgeroadjfenen jungen 5)tann meinen

10 mirb. Sie ()a6en irgeubroo gelefen ober gct)ört, bafj ber .V>anbelo=

ftanb gegcnroärtig niel ^u bebeuten Ijabe, brum fpredjen fie mit

(Sl)rfurd)t uon fid) unb il)rem Sßefen, unb nie l)abc id) gefunben,

büfj einer uon fid) fagte: „Maufnunxn ober 33änberfrämer," fonbern:

„^d^ reife in Wefdjäften beö ^^aufes 33äuerlein unb 3'wi^^"itin,"

ir, unb fragt man in u)eldjen 3(rti{e(n, fo f'ann man unter jeljn auf

neun redjuen, fie gan^ befdjeiben antmorten ju l)ören: „ilnijpfe,

.*Oaften unb -Oafen, Tabaf, Sc^nupf= unb Jiaud)- unb bergleidjen

bebeutenbe iHrtifel." .C^aben fie nun gar im Stäbtd)en if)rer .S^eimat

ein Sc§äl^d)en ^urüdgelaffen, fo barf man barauf rcdjnen, fie merben,

20 menn oon ^iebe bie Siebe ift, il}re fel)r intereffante (^jefdjid;te er=

,^äf)len, mie fie ^^räulein ^ettc^en beim SJionbfd)cin fennen gelernt

l)aben, fie merben bie 33rieftafd)e öffnen unb unter Ijunbert CS'm=

pfe^lungöbriefen, 3(nnoncen oon G)aftl)öfen 2C. ein Seibenpapicr

l^eroor^ieljen, bas ein '^röbd;en §aar oon ber Stirne ber (^)e=

j:< liebten entljält.

03lüdlid)e S^omaben! ^"sl)r allein feib nod; Ijcutjutage bie

fatjrenben Stitter ber C5l)riftenl)eit. Unb roenn es eud; aud; nid)t

,^ufommt, mit eingelegter !i^an,^e a la '3)on £luijote eurer owng=

frauen Sd)önl)eit ju oerteibigen, fo rid)tet it)r bod) in jeber 5?neipe

Ol) nic^t meniger 3>ermüftung an mie jener manntjafte Dritter, unb

feib überbieö meift euer eigener Sand)o '^anfa an ber !J^afel.

(Sine foId)e liebensroürbige (fr^iefiung, aue 6omptoirfpcfu=

lationen, Siomanen, SJtonbfdjeinliebe unb öanbelereifen 5ufammen=

gefetzt, fdjien nun aud) mein 3tad)bar Seufzer genoffen ju l)aben.

s:. Shir ctmaö feljlte il)m, er uiar ?|U cl^rlid). 2Öie leid)t miire cö

für einen iDcann oon ^-^roeimalfjunberttaufenb gemefen, Kuriere nid)t

von .'Oi3d)ft ober oon Sangen, fonbern oon Söien, fogar mit

37. i-iöcOft OD er £anocii, bcibcS fkine Stöbte lüdit lusit uon Jvanffurt a'Xft.
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autf}cntifc!;en 9^a(^nd)ten fomincn ju lafjen, um feinem ©lüdfe

auf3uf)elfcn. ^[t benn auf ber (S'rbe nid)t affcä um ©elb feil'^

Unb menn 3tot(}frf)iIb mit ©elb ettoaä madjcn tann, marum foüte

eä ein anbcrer nidjt aud) fönnen, menn fein ©elb ebenfogut ift

ale 'oa§> be§ großen 9Jtaffabäer§? 5

3mar ein foId)er Sperling mad)t feinen Sommer. C^ine

foId)e i^anbelgfeele meljr ober roeniger mein, fann mir nid)t nullen.

2)od} bie 9hiancen ergoßen mid), jeneä bunte g-arknfpiel, (n§ ein

foldjer §ed)t in§ 9^e^ geljt, imb barum befdjiofj xd), il)m 3U nü|en,

i()n ju fangen. 10

„^d) bin," fagte id; ju itjm, „id; bin felbft einigermaßen

•|]apierfpe!utant, bal)er roerben Sie mir oergeben, menn idj ^i)xe

bi5()erige S^erfat^rungeart etraaS fonberbar finbe."

„2Bie meinen Sie ba§T fragte er oerrounbert. „3(Iö id)

in S)effau toar, ließ ic^ mir nid)t jeben -^nifttag ben Äuröjettel is

fc^iden? Unb i)ier, ge!)e id) nidjt jeben 3:ng in bie 53örfenIjaKe?

©ef)e id) nidjt jeben in bie neue ^ubenftraße, um boä DZeuefte

gu erfragen?"

„^a§ ift es nidjt, ma§ id) meine, ©in ©enie mie Sie, §err

3roerner (er cerbeugte fid) Iäd)elnb), baö fjeifjt, ein 9^tann mit biefen 20

3)titteln, ber ctroaS raagen mill, muf? felbft eingreifen in ben ^auf

ber 3eiten."

„Slber mein ©ott," rief er uernninberungsoott, „baö fann ja

je^t niemanb alö ber Siotljfd^ilb, ber 9kie=ßffenbi unb ber i^err

üon 93ietterni(^. SBie meinen Sie benn?" 20.

„Über ^Ijr &lüd, Sie geben eö felbft ju, fann ein einjiger

3:ag, eine einjige Stunbe entfdjeiben. 3i"" 33eifpiel, menn bie

Pforte ba§ Ultimatum uermirft, bie 9tad)ridjt fdjnell Ijiefjer fommt,

fann eine llrifiö fid) bilben, bie Sie ftürjt. Gbenfo im ©egenteil,

fönnen Sie burdj eine foldje 9^adjridjt fel)r geminnen, meil bann 30

^Ijre Rapiere fteigen?"

„©eroiß, gemif^," feufjte er. „3lber idj felje nur nodj nidjt

redjt ein
—

"

,ßux ©ebulb. 2Ber giebt nun biefe 9Jadjridjt, mer befommt

fie? ^a§ 93Jinifterium in äl^ien, ober ein guter ^reunb, ber fefjr a:>

nalje Ijin geljordjt unb bem großen ''^un-tier ein Stüd ©elb in

bie .§anb gebrüdt Ijat, läßt nodj in ber 9^adjt einen Kurier auf=

fi^en. ^er reitet unb fäljrt unb fliegt nac^ granffurt unb bringt

bie Sepefdje — mem?"
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„%d), bem ©[üd"lirf)ften, bem 3>ornc[)mften
!"

,/^cein, bem, ber am bcfteu 5a()It. (Sinen füld;eii klarier tann

\d) ^Ijncn um (^elb aud) uerfd^affen, id; (jabe .Uonnerionen in

SBicn. 'ü)tan fanu bort mand)er(ei erfafjrcn, ol^nc gerabe ber öfter=

ö reid;ifd)c 33eobad;ter 511 fein, ^urj, mir laffen einen 23rief mit

ber 5cadjrid)t einer midjtit^en ^rifiö, eineö bebeutenben !i>orfaI(e6,

fommen —

"

„lStu)n, ber oultan f)Qbe einen 'Zdjlaa, bef'ommen, ober ber

^aifer non ^J{uf5lanb fei plöl^Iid;
—

"

10 ,/3tid)tö baoon, bnö ift ju raaI)r[djcinHdj, nlö bafi eö bie

Seilte erlauben! Unn)a{jr[d)einlid^eö, Überrafdjenbeö mufj auf ber

33örfe mirfen!" —
„2üfo etroa ber g-ürft uon 5JJ. fei ein Xüxh cjemorben. S^ahe

bem ,^ölam flcfd^moren?"

ir> ,;3d) fai^e l^^jnen ja, nid)tä Sl>al)rfd)ein(ici^eö. 9{ein, c^erabegu,

bie ^^forte (jabe baö Ultimatum angenommen. 33e!ommen ®ie

nun biefe Stadjridjt mit allem möglidjen gcfjeimniöoollen 9Befen,

(äffen Sie ben ilurier fog(eid) ein paar Stationen meiter reifen,

laffen Sie ben 33rief einicje Öe()eimniöfrämer (efen, c3e()en furse

20 3t'it barauf in bie ^örfen()a((e, fo fann eä nid;t fe()(en, Sie finb

ein mic^tigcr "^Diann unb fetten ^(}re '.].>apiere mit (yetüinn ah."

„2tber, (ieber §err," ermiberte ber Kaufmann uon X)effau

t(üg(idj, „ba§ märe ja benn bod) er{ogen, toie nmn gu fagen

pflegt, eine Sünbe für einen rec^Kidjen iDiann, bebenfen Sie, ein

'2ü Kaufmann mufj im Öerudj non (S()r(idjf'eit fteljen, mill er ilrebit

(jaben."

„G()r(id)feit, ^offen! öelb, ©elb, baä ift cö, loornad; er ried^en

muf5, unb nidjt nad; (51)r(id)feit. Unb maä nennen Sie am ßnbe
Qi)xlid)kit'i Db Sie Ijljre ^unben bei einem ^funb Kaffee 6e=

.•so trügen, ob Sie einem alten ai^eib iljr 2ot Sd;nupftabaf ju (eid^t

lüiegen, ober ob Sie bagfe(be ß^-periment im grofjen iiorne()men,

ba<j ift am (Snbe ba§fe(be."

„Gi, ücrseilien Sie, ba mufj id) benn bodj bitten; an ber

^rife, bie baö äÖeib ju toenig befommt, ftirbt fie nidjt, roie man
,30 5U fagen pflegt; aber menn id) einen fold^en .Üurier fommen laffe,

fo tann er burd) feine falfd)e -liadjridjt ein ')cadjridjtcr ber gan.^en

^örfe merben; uiele A)äufer tonnen fallieren, anbere manfen unb

ben itrebit »erlieren, unb baö märe bann meine Sdjulb!"

„So, mein §errV" fagte id) mit mitleibigem Säd;eln 5U ber
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f(^raa(^en Seele. „So, Sic fd)ämen fid) mdjt, bie ^Jioval, ba§

.s^errlid)fte, luas man auf (Srben l]at, fo 511 üerljunjen? 2(lfo mcgcit

ber ^-olgcn wollen Sie nid^t'c' 9?id)t uor bem 33cginnen an fid;

alä einem unmoralifdien beben Sie jurüd'c' äßer ben 3(nfani'\ einer

'Zijat nidjt fdjcut, barf aud) djr Gnbe nid)t fdjeuen, oI)ne für eine 5.

tieine Seele 311 gelten. Dber glauben Sie, eine Sf^ebeffa fönne

man baburc^ oerbienen, ba^ man im meij^en Sdjroanen moljnt unb

feufjt, ba^ man jur S^afel geljt unb mit bem ^anind;en, bem

(trafen iKeb§, grollt?"

„3(ber, mein ^err/' rief ber Seufzer etmaS pifiert, „id) mei^ 10

gar nid)t, roaö Sie mir, al§ einem ganj ?^remben, für eine 4:eil=

naljine erzeigen; id) mei^ gar nid)t, mie id) baö nel)mcn foll?"

„9Jiein §err, baS l)aben Sie fid) felbft ju^ufd^reiben; Sie

Ijaben mir ^l)re Sage entbedt unb mid) glcidjfam um 9?at gefragt,

baljer meine Slntroort. Übrigens bin id) ein 3)(ann, ber reift, um 15

überall baö 3:'refflidje unb (gr^abene fennen ju lernen. Qn ^l)nen

glaubte id; glcid) auf ben erften Stnblid fold^eä gcfunben ju

l)aben." —
„Sitte red^t fel^r, eine fo ganj gemöljnlidie ^l)i)fiognomie

roie bie meine —

"

20

„®ag fönnen Sie nid;t fo beurteilen mie ein anberer; auf

Sf)rer Stirne tljront etroaS ^reieö, ?lJtutigeS, um ^i)xm 9Jiunb

rcel)t ein anjiefienber ©eift
—

"

„3^inben Sie baö rairflid)," rief er, inbem er lädjclnb meine

.r^anb faf5te unb nerftoljlen nad) bem Spiegel blidte; „eö ift roal)r, 2s

man Ijat mir fdjon berglcid)en gefagt, unb in Stuttgart ^at man
mir fogar uerfidjert, id) fei bem berüljmten ©anneder auf ber

Strafe aufgefallen, unb er fei eigenö beSmcgen einigcmale in

ben .^önig uon (Snglanb gefommcn, um von mir etiuaS für feinen

^oljanneS absufefien." so

„9?un fe^en Sie, mie mu^ eö nun einen 9]iann, mie id) bin,

überrafdjcn, fo roenig 9Jiut, fo menig (5ntfd)luJ5 l}intcr biefer freien

Stirne, biefem mutigen 3luge ju finben!"

„3ld;, Sie nehmen e§ aud) ju ftrenge; id; Ijahe \a Sl)ren

9]orfd)lag burdjauS nid)t nermorfen, nur einigeö 53ebcn!en, einige 35

I'leine 3i»eifel fliegen in mir auf, unb — nun Sie Ijabcn nialjrlid;

nid)t unredjt, id; füljle einen gemiffen 9Jiut, eine geunffe ^-reiljeit

27. 2nnnccter, berüt)mter Süitbtjaiier, geb. 175S, gcft. 1841.
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in mir, eö ift ein getötffeS ©ttüaä, ja — fo gut e§ ein anberer

t()un fann, und irf) ee aud) uerfudjen. Gö ki, loie Sie fagten,

\d) uiiK cö baran rücfen unb einen Slurier fommen laffen; roir

UHiücn bie llJictaüiqueo ftcigerni"

5 .-5

(Sin 2c[)al)bcö in :i3ornljeim.

5!)er einzige 3roeifel, ber ben feufjenben S)effauer nod) quälte,

mar bie ?furd)t, ben 'i^ater feiner ©eliebten in bebeutenben 'iser=

luft 5U ftür^^en, raenn er ieinc Operation nad) meinem "^lane ein=

10 rid)te. 2)od) audj bafür mufjte xd) ein gutes, )d)X einfadjeö DJiittel.

Gr mufjte ben .'perrn 'Simon in ber neuen ^ubenftra^e auf feine

Seite bringen, mu^te i()m bebeutenbe SÖinfe non ber na^enben

ilrifiö geben, entmeber na()m bann ber ^ube an bem ganjen

Unternehmen unbemu^t teil unb gemann ^ugleid; mit bem ®ef=

15 fauer, ober er mar menigftenä gemarnt iint) mu^te einige iJId^tung

t)or einem OJianne befommen, ber fo genau bie poIitifd)en '^ll^enbungen

5U bered)nen umf,te, ber feine ^Kombinationen fo gefdjidt ju mad)en

nl'rftanb.

^em .Kaufmann Ieud)tete bie§ ein. ßr fam con felbft auf

20 ben Webanten, nod; an biefem Xage mit bem alten Simon ^u

fpred^en, unb lub mid) ein, mit il)m nad) 33orn()eim gu faf)ren,

mo ber Sdjabbeö ()cute bie noble SÖelt be§ alten ^ubenquartierg,

ber neuen 3ubenftrai5e, über()aupt alle Stämme ^öraelS oer=

fammelt i)abe.

25 ilMr fu£)ren (jinauö; ber Seufzer fd)ien ein ganj anberer

3Jienfd) geworben ju fein. Sein trübfeligee Öefid)t Ieud;tete

freunblid) uom ©lange ber A'-^offnung, fein 2luge t)ob fid) freier,

um feine Stirne, feinen SOhmb mar jebe 9Jteland)olie tierfd)nninben,

fein grof5er runber Atopf ftedt nidjt mel)r 3mifd)en t>m Sd)ultern,

30 er trägt il)n freier, erljabener, al§ moUte er fagen: „Se^t, i^r

Jvranffurter unb 33ornl)eimer, id; bin eS, ba§ ."oauö 3'i^ci^ner unb

Comp, auö 2)effau, nädjftens eine bebeutenbe '^serlon an ber 33örfe,

unb rcenn es gut geljt, 33räutigam ber fd)önen 9(ebeffa Simon
in ber neuen ^ubenftra^e!"

3. baran rüden, barauf roagen. (0
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3(ug bem ©arten beö golbenen Sömen in 33orn[)eim tönten

un§ bte jitternben klänge non Warfen unb ©uitarren unb ba§

©eigen werftimmter i^ioltnen entgegen: baS 3soIf ©otteö lie|5 fic^

üormufijieren im freien lüie einft ifjr ^önig Saul, menn er übler

Saune raar. 9Bir traten ein; ba fa^en jie, bie 6öl}ne unb STörf^ter 5

3((n-al)am§, '^'iaaU unb ^atobe, mit funfeinben 2iugen, fül^n ge=

bogenen 9tafen, fein gefdjnittenen ©e[id)tern, mie auö einer ^-orm

geprägt, ba fa^en fte, üergnügt unb fröljlidj plaubernb, unb tranfen

6I)ampagner auä faurem 2Bein, S^äex unb 3Jiineraliüalfer 3U=

bereitet, ba fajjen jie in malerifdjen ©ruppen unter ben 33äumen, 10

unb ber ©arten mar anjufdjauen, alö märe er baö gelobte Sanb

5^anaan, ba§ ber ^ropljet vom 33erge gefefjen unb [einem isolf'e

üeri)ei^en Ijatte. 3Sie [lä) bodj bie Seiten änbern burd^ bie 3(uf--

flärung unb ba§ ©elb!

(5§ roaren bieg biefelben 5Jtenfd)en, bie nodj vor brei^ig 15

^a^ren feinen %\i^ auf ben breiten 3Seg ber ^romenabe fe^en

burften, fonbern befd^eiben ben 9tebenmcg gingen; biefelben, bie

ben .<r)ut ab^ieljen mufften, wenn man if)ncn jurief: „^nhc, fei artig,

mad) bein 5^'ompliment!" biefelben, bie von bem 93ürgermeifter

unb bem I)of)en 9tat ber freien Stabt g-ranffurt jebc 9cad;t ein= 20

gepferd)t mürben in ifjr fd^mu^ige§ Quartier. Unb mie fo ganj

anberö roaren fie jel^t an,^ufdjauen. Überlaben mit ^ul3 unb föft=

lidjen Steinen faf5en bie Jraucn unb l^ubenfräulein; bie 93tänner,

fonnten fie aud) nidjt bte fpi^igcn Gdbogen unb bie uorgebogenen

^nie if)re§ S^olfeö oerleugnen , fudjten fie aud; umfonft ben 25

ru()igen, fotiben 3lnftanb eineä ^aufl)errn non ber 3eile ober ber

gj^diion 5u fopieren, bie 93iänner Ijatten fidj fonntäglidj unb fc^ön

angetljan, liefen fd^mere golbene .Letten über bie 33ruft unb ben 5Jiagen

l}erabl)ängcn, ftredten aUe ^djn ^^nnger, mit blil^enben Solitärä be=

ftedt, uon fid), alä roollten fie gu uerfteljcn geben: „^ft bag nid)t 30

mag ganj ©olibeg? ©inb mir nid;t bag auöermäfjlte isolf? 9Ser

Vt benn ntteS ©elb, gemünjt unb in 93arren, alg mir? ai>em ift

©Ott unb SSelt, 5vaifer unb ^önig fdjulbig, mem anberg alg ung?"

„SDort fil^t fie, bie Staube von ,^uba, bort fi^t fie, bie ©a=

gelte beg SJiorgenö," rief ber Seufger in poetifdjer (Sfftafe, unb 35

jerrte mid) am Slrm; „fdjauen Sie bort, unter bem ,3t'It von

tjölgernem ©itterroerf. 2)er mit bem runben Seib, ber langen

iL', ber ^]5ropI;et, SDlofc?; »flt.
;'•. 2}Jofc 31.
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yia^e unb bcn grauen i'örfd^en am Di)x ift bcr ^l\\tcx, -V^err Simon
nuö ber neuen IJubenftrafje, bic bicfe Amu lec^tö mit ben ^marj;
feibenen ^odfen unb bem rotbraunen ©cfic^t ift bie Xante; eine

fatale i^cnuanbtfdjaft, aber man roei^ fic^ in ,3"f"iift 5^' ^t'pa=

/. rieren narf; unb nad;."

„iHber U10 ift benn bie öajette, bie Glaube, id) fe()e fie nod)

nid)t
—

"

„©ebulb! 9?od) beberft bic neibifc^e ZMte, bie Xante, baö

©eftirn beö 3(ufganflö; faffen mir ein Jper^, treten mir nä^er.

10 2)od) eben fäUt mir bei, id) mufj Sie üorftellen; mie nenne id;

Sie, mein lieber ^reunb imb S'iatgeber':"'

„^d^ bin ber f. f. £'egation§rat Sd^mäljd^en au§ JBien,"

a,ab id) i()m jur iHntmort, „reife in @efd)äften meineg .^ofeö

nad) !l3cainä."

ir> „""Mj," rief er, nad)bem er fd)on bei bem t'aiferlid) fönicjtid;

an ben .'dut i-^egriffen I)atte, Öe— Segation§rat, mirflidjer, unb nid)t

blo^ Xitular umö liebe öelb? T)aG freut mid), Sero mertc 33e=

f'anntfd)aft ju mad;en. .'oätte eö mir gleid) norftetlen fi^nnen,

Sie l)aben einen gar tiefen ^-ölid in bie Staat^affairen. 2Ba^r=

20 l)aftig, ()ättc eö ^Ijnen gleid) anfeljen fönnen; Ijaben fo etnia§

®iplomatifd)eö, ^'abinettömä|5igeö in Sero SSifage."

„53itte, bitte, feine .Homplimente. C^djen mir ^um '^uben,

id) (pffe, i^sljuen nüt3lid) fein ,^u fönnen."

äl>ir traten ^u bem ,3tlt i^nQ Ijöläcrnem (^itterniert. 'Dtein

25 Segleiter errötete tiefer, je niifjcr er trat; feine 'ii>angen liefen uom
.•Oeüroten inö Sunfelrote, von öa inä bläulid) 3d;attierte an, unb

alö mir oor bem .s>errn Simon ftanben, mar er anjufe^en roie

eine fd^öne, bunfelrote .sher^firfc^e. Sie Xante, „bas neibifd^e @e=

mölf", erl)ob fidj, unb nun nnirb and) bas ©eftirn beö iWorgenö

;iü fidjtbar. Saö Sd)idield)en, bie .Halle, id) meine Stebeffa, beä

:;"suben Xod)ter, mar nidjt übel. — Sie l)atte, uut mid^ mie ©raf

3ieb§ auö^ubrüden, oiel 9{affe, unb it)re 3fugen tonnten ben Seufzer

mol)l biö aufö .{>'r,^ burdjbrcnncn, obgleid; er jur !'l^orfid)t unb

aus (Slegan?! brei 2i5efteu angetl^an f)atte.

35 ':)tad)bem mid) mein jivreunb, ber alö folibeö y>an^ auö Seffau

bei bcr A'^milie moljl gelitten fd)ien, uorgeftellt t)atte, mad^te er

fid) an bic Xaubc uon ^^uba unb überlief cö mir, ben alten

Simon ju unterl)alten. ^IJtein Xitel )d)kn il)m einigen ^)(efpeft

eingeflößt 5U ^aben. „>)aben ba ein ld)öne§ %ad) ermäl)lt, .'oerr

.Cxuiffö Serfc 2. 1 . 11
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t)on iSdjmäl^lein/' bemerftc er n)o()(i3efänig liidjelnb; „l)abe immer

eine l^^tf'lination für bie ^iplomatif cjeljabt, aber bie 3serl)ältniffe

mollten eö nirfjt, ba^ id) ein ©efanbter ober berßleid)en rourbe.

"^Jian iöeiJ3 ba gteid) alles aus ber erften Manb! 53tan fann üiel

fomplijieren unb bergleid^en; mas liefen fid) ba für ©efd^äfte 5

mad^en
!"

„<Bk ijainn redjt, mein .'ocrr! .Dtijn lernt ba bie ueruiideltften

i^erljältniffe fennen. 3(Uein aber fc^auen'ö, bas I^incj Ijat imä)

feinen >'pafen. 5)tan n)eif5 oft eicjentlid) ju üiel, eö gcf)t einem

roie ein ^Kab im ilopf uml}er/' lo

S)er 3ube rüdte näljer. 9)cit einem 3Biener Diplomaten,

modjte er benfen, ne^me id) eö an6) nod; auf. „3einel?" fagte

er. „^dj für meinen ^eil fann nie jeüiel luiffen. 2öaö bie ^ipapiere

betrifft, ba fann ein 3^inger§eig, ein ()a[ber, ein SSiertelögebanfe

oft mebr ttjun, alö eine lange S^ebe im ^^-ranffurter 9Jiufeum. i5

9hl, ©ie ftel)en folibe in är^en, ^()r ©taat ift ein gemadjteS .^^auä

tro^ einem; maS ber Aerr üon M. auf bem g-Iageolett oorpfeift,

ba§ fingen bie ©taren nad)"

„®ie ©taren üiel(eid)t, aber nid)t bie 3fli"t'ii!"

„©ut, tres bien bon! @ut gegeben, I)i! f)i! I^i! a propos, io

roiffen ©ie S^Jeueg auä baljer?" dr rüdte mir nod; näljer unb

töurbe oerfänglidjer.

„§err ©imon," fagte id) mit tHrtigfeit ausmeidjenb, „©ie miffen,

eö giebt %&lk —

"

„SBier rief er erfc^roden, „©ott'ö aSunber! 9ieue ^aüiffe= 25

ment§, waa^l .^ft nid^t bie ^rifiö üom legten SBinter fd)on ein

©trafgeridjt beö §errn gcinefen? '$iaa^'^/'

„Um :^>tte§ millen, ^]iopa!" fd)rie 9iebeffa, inbem fie ben

3(rm beö jiirtlidjen ©eufgerö jurüdftiefi unb auffprang „2)od) fein

llnglüd? 5)iein ^ott! 2)od; nid) ()ier in gri^^^foi't'^" ^0

„33erul)igen ©ie fid^ bod^, gnäbigeS ^räulein, id) fprad) mit

SI)rem §errn ^^apa üon ^solitif imb red)nete einige %älk auf, unb

er Ijat mid) f)oIter nid)t red}t oerftanben."

©ie preßte mit einem 5ärtlid)en, ()infterbenben 33lid auf ben

erfd)rodenen ®effauer if)re |)anb auf baö i^erj unb atmete tief. 35

„9?ee, maö id) erfd)roden bin jeroorben, ba mad)en ©ie fid)

feenen S3ejriff non!" lifpelte fie. „5liein ^er^ pod)t fd)redlid)!

'Jc'a, er,3iäf)Ien ©ie man weiter; mas fad)te ber ©raf? ©ie ()ätten

ins '^Jarterre jeftanben unb mären meIand)oIifd) jemefen'f
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®aö ©eflüfter ber Siebenben raurbe leifeu nnb (eifer; bic iBlicfe

bcG Seufjerö luurben feuriger, er j^og, als „baö Öeiüölf'c" ein

luenig im OJarten an]- unb abging, bie nicblidje .'«3anb ber Jübin

an bie Sippen unb ge[tanb i()r, menn id) anberö red)t ge()ört ^atte,

5 ba^ näd)[tenQ bie -Ui'etaKiqueo unb bie um brei ^^ro^ent

[teigen merben.

„.t>err von ©djmälslein!" fagte ber l'tlte, nadjbem er einigen

fofd)eren Sein ju fid) genommen l)atte. „(Sie f)aben mir ba einen

8d)reden in ben Seib gejagt, ben id) nie uergcffe. ^-atlen, 3^äIIe,

10 mie fann man and) nur bieö äiJort in (yefeUfdjaft auöfpredjen? 5hin,

Sie moKten fagen':"'

„(So giebt i'tffairen," ful)r id; fort, „mo ber 'iiDiplomat fdjmeigen

nuifj. Über bao 'Jiä()ere meiner Senbung .v ^^- merben Sie felbft

mic^ nid;t befragen lüoUen; nur fo oiel fann idj i^^s^nen, aber, mein

15 .'•>err Simon, im engften 'i^ertrauen
—

"

„SDer C^ott meiner isäter t()ue mir bieö unb bao!" rief er

feierlid), „fo id; nur meinem ^JZadjbar ober feinem äi'eib ober

feinem Sof)n ober feiner Tod)ter baö geringfte
—

"

„Sdjon gut! '^d) traue auf ^(jre 2)i§!retion; furj, fo üiel

20 fann id) ^V^nen fagen, baf5 näd;ften§ eine bebeutenbe ^rifiö ein=

treten mirb, ganj ,^u aUernäd)ft. ^-ür ober gegen men barf id;

nidjt fagen; bod; i^err uon ;-^Rierner
—

"

„'i5on ^toerner':"'

„Ohm, id) nenne i^n fo, man loeif? ja nidjt, luaö gefd)iel)t;

25 an i()n mar ic^ befonberö empfofjlen üom dürften, unb id) glaube,

menn id) anberö rid)tig fd)lief5e, er muf? in ben näd)ften ^agen

.•Ruriere auö 2öien befommen."

„Ser B'üerner'^ G"i, ei! 9öer ()ätte ba§ gebad)t! S^av
id) fagte immer, f)inter bem ftedt etmaS; ge[)t fo tieffinnig, M-

30 t'ulierenb um()er; I)at uia{)rfd)einlid) nid)t umfonft fo unfinnig uiele

^Jietalliqueö getauft; ei, fe()e bod) einer! -{-^ält fid^ Muriere mit

3Bien! Unb menn man fragen barf, eö f)anbelt fid) iüo()( um
baö Ultinuüum mit ber ^|>forter'

35 „(5i, barf nmii fragen ':" ilMe ift eö au'SgefaUen'c' ^at er ein=

gemidigt, ber (Sffenbi'c" .pat erT
„^Jtcin §err Simon, id) bitte —

"

„C id) oerfte()e, id) oerfteI)e, Sie moUen e'ö nid)t fagen, an^^

^^olitif, auQ ^olitif, aber er ()at, er ijat'!"

11*
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„Slrauen ©ie auf nid)t§, irf) lüarne Sie, auf feine 9iarf)rid)t

trauen Sie al§ auf aut()eutifd)e. ©er .*perr bort luei^ oietteidjt

mandjerlei unb l}at nid}t baä brüdenbe Stittfd)n)eic3en eine§ ©iplo=

maten gu beobad^ten."

„Qi, ()ätte id) baö in meinem Seben cjebadjt, i^uriere üon 5

älUen, unb ber ^Jüerner au§ ©effau; jmar er ift ein folibeö A)auö,

baS ift feine ?^age, aber benn bod) nidjt fo au^erorbentlid). Db
fid^ mof)l maS mit il)m mad^en liejje?" fe^te er tiefer nad^finnenb

ilinju, inbem er feine 9kfe f)erunter gegen ben 93Iunb bog unb

ba§ lange i^inn aufrcärts brüdtc, ba^ fid; biefe beiben reid^en lo

©lieber begegneten unb fügten. 2)ie§ mar ber 93ioment, roo er

anbeißen mu^te, benn er nagte fd)on am ^öber. ]^d) gab bem

©eufjer auö 3)effau einen SBinf, fid} bem ^apa ju nähern, unb

naf)nt feinen '^lat bei ber @a§ette be§ ^OJiorgenlanbeg ein.

4. 15

3)aö gebilbete ^»^enf'-'Äittetn.

2ßie mar fie gragiös, baö I)ei^t gegiert, mie mar fie artig,

nämlid) fofett, raie mar fie naio, anbere (}ätten eö litftcrn genannt.

„^c^ liebe bie ^iplomattifer," fagte fie unter anberem mit

feinem Sädjeln unb nielfagenbem 33Iid. „®ä is fo etroaä ^eineg, 20

©croanbtee in iljren 3)ianieren. SJian fie^t i^nen ben SRann üou

jutem ^efdjmad fci^on üon bie j^^erne an, unb mie angeneljm

ried^en fie nad^ Eau de Portugal!"

„D geroi^, au<i} nad) Fleur d"Orange unb bergleid^en. ®ie

nehmen fic^ benn bie f)iefigen Diplomaten? .<^onunen fie uiel 25

unter bie Seute?"

„^)iun, fef)en ©ie, mie baö nun \d)t, bie älteren .s3erren I)aben

fci^Q bi'o fieben 93conate ?verien unb reifen umfjer. Sie jüngeren

aber, bie inbeffen I)ier bleiben unb bie ©efdjäfte treiben, fie muffen

^Hxffe uifieren, fie muffen 3citungen lefen, ob nidjtS 9>erfänglid^eä 30

brein iö, fie muffen baö ^^nxpier orbentlid) jufanuncn legen für

bie Sitzungen. 9tun, maö nuit fold)e junge .s3erren liblomen finb,

baö fein jang fd^armante Seute, uioljuen in bie Chambres garnies,

offen an bie Tables d'höte, jeljen auf bie -^romenabe fd)ön auö=

ftafficrt coiiime il faut, Ijaben gmav jemcii)nlid) fein l^lclb nid), 35

nber befto meljr 2(nfel)en."
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„7)a ijübm '5ie einen (jervUdjen Zljami umc^e^e^t, mein

Jvräulein, ift ei n)o()l ed)t'^"

„^U), jcl)en Sie bod)! meinen <3ie, id; meibe etmaö anbereö

anjieljen, alö mas nidjt jan,^ edjt ift'^ 2)er ©f)au)l ()at mir jefoftct

r. ad)tf)unbert Wnlben, bie id) in bie i'Kotfjfc^itbitdjen 2o§ gemunnen.

Unb ^djen ©ie, biefeo .flollier I)iev fo[tet fed)i^e()nf)nnbert ®ulben

nnb biefev .Hing ,yüeitanfenb. ;^a, nmn ie()t [ef)v edjt in ^-ranl'^

fort, baö IjeifU i;iente non ben jutem J^on mie unfereine."

„'iid), lücTo (}aben Sie bod) für eine fdjijne, gebilbete Sptnd^e,

10 mein g^nuilein! älUirben Sie etma in Berlin erjogenV"

„^•inben Sie baö od)V" ermiberte fie anmutig lädjelnb. „^a,

man Ijat mir fd^on oft baQ Ä^ompliment oorjemad)t. 5?ee, in ^^erlin

brein mar idj nie, id) bin l}ier erlogen roorben; aber e§ mad)t,

id; (efe nie! unb btlbe auf bie 5(rt meinen ^eift unb mein

15 Crfan auS."

„2Öa§ lefen Sie':' roenn man fragen barf."

„''Jiu, 33el(ettre§, i^üd^er uon bie fd)öne ^seifter. o>d; bin

abonniert bei .t^errn 2)i3ring in ber Saubjaffe näd^ft ber meinen

Sd)Iange, unb ber nerprooiantiert mid) mit äümanad^ö unb 9{o=

20 ntondjer."

„l'ef^n Sie C^oettje, Sdjitter, 3^ied unb bergleic^en'^"

,/JJee, ba§ tlju' id; nid). Xiiefe Ferren mad)en fd)(ed)te Ivi^*

fd)äfte in g-ranffort. @§ miü fie feen 3Jienfd), fie finb gu ftubiert,

nid^ natür(id) genug. 3?ee, ben ^öt()e lefc id) nie mieber! ba§ tS

2,1 maö 2angu)eiligeä. Unb feine ^Jöa{)lüermanbtfd)aften! ^d) merbe

rot, toenn id) nur baran ben!e. Sßiffen Sie, bie Scene in ber

'^iad)t, mo ber 33aron ^u bie 33aronin, — ad), man fann's jar

nid)t fagen, unb jebeQ fteltt fid) oor
—

"

„i^d) erinnere mid), id) erinnere mid). 3(ber e§ liegt gerobe

30 in biefem ©ebanf'en eine erftaunlid^e Xiefe — ein (5-i)ao^ von

-)Jii3gIid)feiten
—

"

,ßln, furj, ben mag id; nid;; aber mer mein Siebling ift,

baö ift ber (5(auren. 9^ee, biefeö Seben, biefe ^-arben, biefeä

Stubium beö .^»erjenö unb namentlid^ be§ raeiblid^en Qemütö, ad),

35 es iö etmaä .t^errlid)eö. Unb babei fo natürlid)! 9Benn mir bie

anbern alk üorfommen mie fdjmere üier()änbige Sonaten mit tiefen

Sa^partien, mit 5ierlid)en Soloö, mit ^ritlern, bie fein 9Jienfci^

nid) oerfteljen unb fpielen fann, fo mie ber SRojart, ber .*i^ai)bn,

fo fommt mir ber (Slauren afferat fo vor, rote ein anjenefjmer



166 Mitteilungen aus ben Memoiren bes Satan.

3^l^a(5er, une ^m .^opStwaljer ober (Salopp. 9(d) bas 3:an5en fommt

einem in bie 53eeue, roenn man i[)n lieft. Gs i[t etroa§ .*0errHdjeö."

„3^af)ren ©ie fort, roie gerne Iföxe \ä) ^sl)nen 5U. 3(urf) id)

liebe biefen Sd^riftfteHer über alles. ®iefe anbern, befonberS ein

(Sd)iller, roie menicj t)at er für ba§ S^ergnütjen ber 9}ienfc^l)eit 5

getf)an. 9Jian foHte meinen, er moUe moralifdje 3>orlefnngen Ijalten.

Gr ift, um mid) eii^eS anbern ®leid}niffeö 5U bebienen, fd^merer,

birfer i->ur9unber, ber meljr melandjolifd) al§ Ijeiter madjt. 5(ber

biefer (Stauren! er fommt mir yor mie dtjampagner, unb jmar

mie unedjter, ben man aus 33irnen zubereitet, ^er ed^te ver- 10

bunftet gleid), aber biefer unedjte, fe^t er aud) im ©runbe uiele

.§efen an, fo „brüffelt" er bod) mit allerliebften tanjenben SliiöC^en

auf unb ah eine ©tunbe lang, er beraufdjt, er mac^t bie Sinne

rege, er ift ber !5?eben§raein."

„D feigen Sie, ba fann id) ^Ijncn \a gleid) unfern (Slauren 15

Dormadjen mit Sornl)eimer 6l)ampagner. 9}ian nitnmt fremben

9.1'ein, fo etma bie .^»älfte, iief5t 9Jiineralniaffer 'oa^n, unb nun

jeben Sie ad)t. ^d) merfe Qukev in ba§ ^an^e, unb unfer ßlauren

ift fertig. ©el)en ©ie, mie es fiebet, roie eö fprubelt unb brüffelt,

wie anjeneljm fc^medt e§ nid) unb ift ein moljlfeileö ^etriinfe. 20

S^^ee, id) muf? fagen, er ift mein Liebling. Unb baä 3(ngenel)mfte

iS baö, man fann il)n fo lefen, ol}ne viel babei ju beitfen, man
erlebt eö eigentlid), eö i§, meine id^, meljr ber Körper, ber ins

^ud) fdjaut, als ber ^eift. Unb mie angenel)m läfjt eS fid^ babei

€infd)lafen!" 25

„^sd^ glaube gar, iljr feib in einem geklärten ©efpräd; bc=

griffen," rief ladjelnb ber alte 'oi^ibc, inbem er, ben ©effauer an

ber -Oanb, ju uns trat „Diidjt iüal)r, §err SegationSrat, id) Ijahc

ba ein gele()rteö ®ing jur Xod)ter? ©ie fpridjt aud) mie ein ^ud)

imb lieft ben ganjen 'Xaa,." 30

„9?un, unb ©ie, X^a\)a, unb ^exx ^lucrner, l)aben mol)I tiefe

^anbelsje^eimniffe abjemad)t? 3)arf man aud) bauon l)ören? 2Sie

merben fie in ber näd;ften 2Bod)c fteljen, bie 33tetatliqueS? 9{ed)t

f)od;? ^^^ah' id) eS erraten?"

„©tille, Ainb, ftille! fein 2Bort banon! 5JiuJ5 alles geljeim 35

gehalten merben! Tlu^ einen grofjen ©djlag geben, ^ft ein G)olb=

niänndjcn, ber .^err oon 3roerner. ©e^en ©ie fid; ju il)r l)in unb

flärcn il)r alles auf. ©ie ift auf biefem -^Wft ein oerftänbigeS

-Viinb unb meif? ju red)nen, bie 9?ebeffdjen."
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SIhI'ö ^d)V\d) benn jd^t burd) baö (>3i-aö? 2öas t)üpfte auf

,^icrlid)cn 'i^cindjcn Ijcvani äÜaä Iäd)elte fd)ou non loeitem fo

freunblid) nad) bev Malle bcö A^eiTu Simon V ÜÖar es ntd)t baä

(yi-äfd)en ')icb'j, bao alte, fveimblid)e Maniiidjcn, baö in alte

r. Tianien uerliebt i[t unb alle bejaubert'':' ©r mar cö, er fam l)erein=

t^efdjmänjelt.

(Sr fdjuaufte unb ady^te, alö er l)eran mar, unb bod) tonnte

er aud) in bem 3i'ftanb t)öd)[ter (S'rfdjöpfunin, in meldjem er ,^u

fein fd)ien, fein lieblidjeö, füf?eö i^ädjeln nidjt unterbrüden. @r

lu marf fidj ermattet neben 3f{ebetta in einen Seffel, ftredte bie bünnen

ilkindjen, fo mit ,^ierlid)en Spörnd)en jum Spa^ierengeljen be=

fc^Iac^en, l)eftete ben matten, fterbenben 33lid auf bie fd^öne ^übin

unb fprad): „.v>abe bie @l)re, ner^nügten Stbenb gu roünf^en. ^d)

fterbe, mit mir i^eljt'e^ an^V
1:^ „'OJtein '^ott! A^crr l^^raelö! ©raf $Hebö, roa§ Ijaben Sie

bod)? '^l)Xi äBangen finb janj cinjefdinurrt, ^[)re ^(ugen bleiben

fte()en. Gr antraortet nid;! ,^ax Diplomat, Eau de Cologne!

••paben Sie feineö bei fid) in bie 3:'afd)e'c'"

So rief ba§ fd}öne ^ubenfinb unb befdjäftit^te fid; unt ben

20 DI)nmäd)ti(^en mit ^arter Sorgfalt. 3)a id) fein Eau de Cologne

hei mir trug, fo begann fie etmaö menigeö ner^roeifeln ,^u moUen

unb verlangte oon bem ©effauer, er folle i()m S'abaföraud; in

bie 9kfe blafen. 2)o(^ ber ä^niter muffte beffern ^Kat: „®a gel)t

einer," rief er freubig, „ba gef)t ein fdjarmanter junger ^evr, ift

2ö in Monbition nidjt meit von unö, ber trägt beftänbig et^lic^eö

^ölncrnniffer in feiner 9{od"tafd)e!"

9.\>ie ein '^^^feil fd)of5 er auf ben jungen 5Jtann ,^u unb mar,

alQ erif)mmit fd)redlid)en Webärben baö Eau de ( ologne-^däfdjdjen

abforberte, anjufeljen mie Sir ^u^lju ^-alftaff, alö er bie Mriimer

.so beraubt. 'Dtaria ^arinaS Sebenötropfen brad}ten ba^i arme Manindjen

mieber ju fid). (S"r fd)Iug bie ^Hugen auf, feufjte tief unb Uidjelte.

„Wxd) ge()orfamft ju bebauten," lifpelte er mit jitternber Stimme,

„für bie gütigft geteiftete A^ilfc. ^il^ar mir aber red)t elenb ju

Tlnt AHtft aU l)ätte id) mel)r 33ier getrunfen alö bienlid)."

:!;. „Sinb Sie oft fold^en ^ufäffen unteruiorfcn?" fragte 9{ebetta,

il)n etmaö mifjfällig betradjteub.

„W\t nid)ten unb im Wegenteil," ermiberte er, inbem er

ben 9(üden jierlid) loenbete unb breljte, mit ben Sd;ultern über

bie ^^ruft ()erau'5ful)r unb mann()aft mit ben Spörnd^en flirrte.
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„•DJit niditeu, l)ahe fonften eine überaus ftarfe ^onftitution. 3lber

bei- bicfe ^sfarrer, ber öidfe ^^Pfarrer . .
."

®ie Rubelt fdjtDtegen, unb Skbeffa fd^Iug bte ädujen nieber,

irie immer, wenn uon rf)riftlidjen 'Pfarrern ober Cercmonien, ober

nud) üon Sd)n)einefleifd) in ifjrer 9uif)e gefprod^en mürbe. 2)er 5

3eufjer aber, bem bie @r[d)einung be§ ©rafen etmaö läfticj fc^ien,

fragte i^n siemlid) boöbaft, ob er etma im golbenen 33runnen ge=

mefen, fid^ allba etraa§ betrunken unb luid^^er mit bem etjrfamen

5)Sa[tor 9)lünfter Streit unb fird)lid)en ©fanbal angefangen nad^

feiner @emof)nl^eit? lo

,M(id) meiner ©eroolin^eit!" rief baä ^anind)en erfc^roden,

„id) ein Unrufiftifter ober Säufer, \d) in bem golbenen 23runnen,

id;, ber id^ nur bie aUernobelften .'gotelö, ben ^arifer unb ben

cnglifd)en ioof, ben 9Seibenbuf^, in meld^em id) logiere, unb ben

meinen Sd^roanen mit meinem 33efud; beef)re? 9iein! er ift mir is

begegnet, ber Pfarrer, unb alä er an mir oorbeiging, fa() er mid^

mit fd^redlid^en Stugen an unb fagte: '^as ift aud) fo ein Stein
bes 3(nfto^eö, aud) fo ein 'Dtijftifer.' '§err ^^farrer,' fagte

ic^, 'guten Stbenb, aber ein 93ti)ftifer bin id) nid)t unb mitt aud)

für feinen gelten, am rcenigften öffentlid^, auf ber 6f)auffee nad^ 20

53orn{)eim.' 'Sie motten feiner fein?' antmortete er, inbem er

nä(}er auf mid) jutrat, fo baf? fein Saud; unb baS Gad^et feiner

Ul)r mir gerabe auf bie 33ruft ju fi^en famen unb mid; l)eftig

brüdten. '2BoIIen feiner fein? SÖarum fommen Sie benn nid}t

mel)r in§ 53iufeum? SSarum ^aben Sie an öffentlid^en äl>irtötafeln, 25

im ^^arifer, 2Öeiben= unb anberen |)öfen gefd)impft über mid), ba^

id) ein geraiffes ©ebid^t oon Sangbein in befagter ©efellfdjaft oor=

gelefen?' @ä ift raal)r, id) f)atte mid) jiemlid) ftarf barüber a\i^=

gefprod)en, aber md)t auä 'OJipfticigmuö, fonbern mei( id) glaubte,

eö fiinne jarte ©ameno^ren unb meid)e ©emüter unangenehm be= so

rü()ren, jeneg @ebid)t. 3tbcr er na^m feine ßntfd)ulbigung an.

!3d) fd)lüpfte i^m unter bem 33aud^ loeg unb motttc fd)nett raeiter

gef)en, aber er fe^te mir mit meiten Sd)ritten nad), ging neben

mir f)er''unb befd)u[bigte mid), feinem ©egenpart, bem mi)ftifd^en

-^.^farrer, ju einer reid)en %xan t)er()oIfen ju ^aben, er bef)auptete 35

ttwd), baf? id^ mid) jeben 3}corgen ftatt beg '5rü{)ftüdö magneti=

fieren laffe, unb bergleid)en. Unb erft I)ier in ber @artent()üre

lie^ er mit einer mürrifd^en Sieoerenj üon mir ah."

•2i. da die t, Siegel, eiegelring, ben tiion bamatä pufig an bev U^rfette trug.
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,;Jl6cr UHiG l)at bcnn bicci allc^' ,311 bebeuteu':"' fragte icf;.

„•Öaltcn bcnn bie '^ifarrcr ()icr auf ber i'anbftra|e ^ird)e, roie cö

Sitte mar jur 3cit ber iMpcftel':"'

„^n J-ranffurt/' [H'le()rtc mid) ber i^aufmann am ^effau, „in

5 Ji^i^nffwvt ift je^t ein c^xo^cv ^rieg 5n)ifc{}en ben '^^farrern, unb

\l)xe ^^arteien bcfe(jben ficf) ebenfaüs. äliijftifer iinb ^Kationaliften

fd^elten fie fid) (jin unb ijix, ber eine lüirft bem anbern cor, er

prebige nur 'DJoral, ber anbere entgegnet, fein öegner rcbe tiefen

Unfinn. 5^id;t nur in ben itird^en, auf ben Äan^eln, fonbern

10 aud) in ben &^einf)äufern unb ^rinfftuben, auf (Sfiauffeen unb

Äafinoö roirb gefämpft, unb fo tonnte es leicht gefdjei)en, ba| ber

^err OJraf einem Giferer ber 3>ernunft in bie .oänbe fiel. — 2)oci^

roieV .f^err Ciraf, loenn id) nid)t irre, fo fäf)rt bort ber Sorb

unb feine 9^id)te. 'Diid)t foV Unb fie galten ror bem ©arten,

15 fie fteigen au^'l"

„2tf), fie (}at mid) bcmeift/' rief bas i^anindjcn fe()r freunb=

lid), „fie fdiaut fdjon ()erüber unb roebelt, roenn id) nid)t irre, mit

bem iTal'djentud) mir ju i^er^eitien aüerfeits, ba^ id) mic^ ent=

ferne. 5)tif; Max\) Ijat ein 2(uge auf mxä) geroorfen, unb ©ie roiffen

i'o felbft, bei foId)cn 2(ffairen
—

"

Gr fd)(üpfte unter biefen 2Borten aus beut S^\t unb eilte

mit ^ierlidjen Sprünglein ju ber ©artenpforte, rao er in bem

Strang feineö .§erjenö bie junge 2^ame auf ben glacierten .'oanb=

fd)u() füpte. G§ mod}te i()r übrigens bie1e§ ^ei^en feiner 33er=

L'.i ef)rung überaus fomifd) uorfommen, benn \i)x iifad^en brang bis ,3u

uns ()erüber, unb mit tiefem '-iiaf? begleitete fie ber Sorb, inbem

er bem ilaninc^en bas '^Nfötd)en fd)üttelte.

Xas ©emölf, bie Jante 2imon, fam je^t jurüd unb be=

t'Iagte fid), baf, es fd)on etmas füfjl merbe. 2)er ^ube lie^ ba^er

60 leinen fd)önen 3Bagen oorfa()ren unb nertie^ mit ben Seinigen

ben ©arten. Ter Seufzer l)atte bas ©lud, Siebeffc^en in ben

2öagen [)eben ju bürfen, unb fam mit gan^ rerfUirtem ©eftd)t

^urüd. Sie ()atte if)m unter ber 2^()üre nod) bie J^^^anb gebrüdt

unb geftanben, ba^ fie fid) biefen 5iad)mittag jan^ fürtrefflid)

ö;-) amüfiert l)abe, unb ber 2(lte l)atte i^n eingelaben, morgen unb al(e

Tage ben 2tbenb in feinem .'oaufe su^ubringen.
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3)er Äitncr nuQ 3.l>ien foinmt an.

^d; tonnte bir, geneigter i.'efei-. meiner 3)temoiren, uieteö Gr=

gii^Hd^e unb ^sntereffante er5ä()lcn, rva^ id) in ber freien «Stabt

g^ranffurt erlebte, diidjt oon frütieren 3eiten l)er, roo id) oft tjinter 5

ben ©tü()len ber Slurfürften ftanb unb ben Maifer raät)[en ()alf,

lüo \d) fo oft unter guten ^yveunben im 9iömer unb beim 5Römcr

fa^, wenn ba§ neue §aupt beö üielglieberigen Seibeg, beutfcf)e§

^Keicf) genannt, mit ber .^rone gefdjmüdt roorben mar. 5?ein, uon

ben Ijeutigen Tagen fönnte id) bir niel erjät^Ien, üou bem tiefen 10

geljeimniöooüen 2öefen ber Diplomatie, non bem t)errlid^en ^uni=

tag, in meldjem es niemals Slbenb ober 9tac^t mirb, id; meine

ben beutfd)en 33unbe§tag, non bem l)errlid)en S^reiben unb Ölül^en

be§ 9Ja)ftici§muG, unb mie id) ba§ ^-euer anfd^ürte jmifd^en feinen

2(nl)ängern unb ben S^ationaliften, unb mie es im 9Sirt§l)au§ jum 15

golbenen 33runnen cinigemale ju bebeutenben Staufereien !am jnnfd^en

beiben Parteien, baä l)ei^t — nur mit fdjneibenben ,3""öe" »"^

fted)enben 33liden. ^d) fönnte bir er5äl)len, mie id) in einem '^n-

ftitut, mofelbft man junge ^yräulein für bie 3Bclt juftu^t, nü^=

lidjen Unterridjt gab im ©uitarrefpielen unb anbern Kleinigkeiten, 20

fo eine T)ame tennen mu^, luenn fie in bie 2Sett tritt, i^d)

fönnte bir erjäljlen üon jener Strafe, 3!)iitlion genannt, mo meine

fpejieüften ^-reunbe niol)nen, bereu ber geringfte über ''^Jtiüionen

gebietet.

2)od) id) fd)mcige von biefem allem, meil id) mir oorgenommen, j.i

bir einen fleinen 2(bri^ ju geben von ber 3(rt, rcie id) ben el)r:

lid)en, feufjenben Sol)n ^Rerfurö auö ©effau ju einem Teufel§=

finb mad)te. Der erfte 6d)ritt uom el)rlid)en 53iann ^um fc^led)ten

ober 33etrüger ift an fid) flein, unb bennod) bebeutenb, meil nuin

leid)t fojufagen in '3d)uf5 fommt unb unaufl)altfam bergab, 30

bergab gel)t, anfangö im STrott, nad)l)er im G)alopp. 5Jtein guter

Seufjer l)atte fein bebeutenbeS 2>ermögen mit einem el)rlid)en ®e=

müt geerbt. (£"r ging in feineit ©efd)äften ben gcraben el)rlid)en

9Beg, nid)t, raeil er immer angenel)mer mar, fonbern meil er es

imbequem finben mod)te, äi^infelJÜge unb Ummege 5U mad)en. j.-.

Gö ift bieä bie (Sl)rbarteit, bie Tugcnb, bie nie auf ber ^^^robe

7. im Sibmer i;iib beim :)iijmer, ;)iömoi- fieijit toiuo!)[ tmy R.'&anbe in ,"i;-rantiiirt,

1D0 bie ffinljl ftattf niib , abi niidi eine ülrt ,Helcligla'3.
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lütu- unb ba()er ein negatiuer 53egnff, ein 9?id)t6, auf jebeii ^^-ali

feine 4^ui^enb i[t.

'!)iidjt ber Ok'lbc^eiuinn, eu i[t ,^iemlid) ,^ufricbcn mit [einem

!^üö, fonbern bie Siebe ju ber fd)iinen .UaUe beö alten Simon
5 mad)t i()n ftraudjcin, ober uielmeljr, mie Weleßen()eit ^iebe mad^t,

bie fü[5e 3(rt, raie id; eö if)m eingab. ;"sel3t ift, um baö Minb

beim red)ten 9?amen ^u nennen, auö bem et^rlidjen 'iUiann ein

93etrüger getüorben. (S'r tüirb, meit e§ if)m bieömal leidet loirb

ju betrügen, baö näd)[temal ä()nlid;eö uerfud;en. ®a§ ©eroiffen,

10 bie (S1)rlidjt'eit, bie ?hil)e, bie ®elb[t3ufriebenl)eit i[t ja bod; fd)on

5um Xeufel, luarum fott er fid) alfo genieren? ®er gro^e ö)e=

minn für mid) liegt aber barin, baf; bie erften i>erfud;e beö el)r=

lidjen 5)ianneö, ein 33etrüger ^u merben, getüöljulid) gut auQfatlen

unb jur 3öieberl)olung lorfen. ®enn mer mit mir ©efdjäfte

15 mad;t, !ann, folange eö tl)unlid) ift, barauf rcdjnen, fie mit ©lürf

ju madjen, unb unglücflid^e «Spefutanten, uon benen bie Sage

getjt, baf5 fie fid) erljängt ober erfiiuft l)aben, I)atten burdj ^Iteue

unb Selbftanflage ben Äopf verloren, Ijatten mir ju loenig uer=

traut, unb nid)t iä) nax e§, ber fie «erlief, fie l^atten fid) felbft

20 uerlaffen.

2)od) U10 gerate id) l)in, ijahc id) mid) von bem biden ^^^f^i'rcr

anfted'en laffen, gu moralifieren? I^sft e§ benn mein 3'Vfcf/ '»'t

pfi)djologifdjen 3(bl)anblungen meine liefer ju ermüben, ober fogar

abjufdjretfen':' Ober mie, lief? ic^ mid; etma' üon ben Söinfen

25 einiger gele()rten l'eute uerfül)ren, bie beljaupteten, eö liege \\[

menig pfijdjologifd^e Si^eufelei ober teuflifc^e ^sfijdjologie in meinen

^JOiemoiren, id) fei für einen beutfd^en Sdjriftftetter, alö raeldjen

id) mid) im liieip^iger ^3ief?t'ataloguö einregiftrieren laffen, nid)t

grünblid) genug V

30 -3)er 2:leufel füll eö l)olen, möd)te id) mir felbft jurufen.

(Sobalb man nom SBege abgebt, gerät man immer mel)r auf 3(b=

löege, fo aud) im 9{ieberf(^reiben von SJiemoiren. ^d) roerbe

fürs fein.

'^d) Ijatte burd) meine bienenben Kleinen erfal)ren, nield)e

35 ©ebanfen ber 9ieiö=®ffcnbi in einer ^srivatunterrebung mit .C-^crrn

von 'Dtinciah) über ba« ruffifd)e Ultimatum geäußert, oia/ »'"

reblid) ju fein, id) l)atte felbft grofjen 9(nteil an jener ilöenbung

ber 2)inge, meil mir baburd) baö fogenannte ©leid)geioid)t etivaö

auf bie Spi^e gerüdt -^n merben fd)ien unb mel)r ichen in 'i)a^
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fd)himmei-nbe Guropa fommcn fonnte, ba§ uon Stenolutionen unb

aiibcrn luftigen 3lrtit'eln nur träumt unb im Sdjiafe yprid)t.

od) (}atte biefe 9ind)rid)t fd)on frül^er oernommen, nl§ fie felbft

nur nad) -^^eteitiburg fommcn fonnte, unb in meiner i)anb lag e§,

bie -^Vrpiere [feigen ober fallen ^u mad)en. ®er Spater ber fdjönen 5

^h'cbeffa l)atte in ben legten 3:agcn auf meinen d\at unb feine

eigene ©infid^t l)in feine ^^apiere fo umgefeßt, ba| er beim ge=

ringften Steigen ber — — auf großen ©eroinn ääl)len fonnte.

©ro^e Spannung l)errfd}te in bem §aufe be§ ^exxn Simon in

ber. neuen :3u^enftra^e. SDer 3Ilte nerfid^erte, feine ©ebeine er= lo

.gitterten, fo oft er anfe^e, einen mid^tigen Srief 5U fd)reiben.

^ie 3:^ante, baö „neibifc^e ©emölf, mod)te aljnen, maö vorging,

unb fd)lid) trübe unb ädj^enb im C^auö untrer. ®ie Äalle mar

bie mutigfte uon allen. S^vax mar aud) fie in einiger Semegung,

benn fie la§ nid^t meljr, meber in (Slanren, nod; in tierfd)iebenen 15

2llmana(^§, fogar baö 9)lobejournal mollte fie nid)t onfeljen, fie

fpielte aud) nid^t meljr auf ber i^ax^e, aber bod) trug fie ba§

ctöpfd)en nod^ fo Ijod) mie juoor unb ermutigte burd) mandl)e

9{ebe bie jagenben S3unbe§truppen.

2)er Seufjer mar gän,3;lid) nont ^serftanb gefommen. 33alb 20

mar er tieffinnig unb jroeifelte an feinem ©lud, befonberg in ber

?}ä^c ber fd)i3nen ^übin, menn er fid) bie Syöl^e feiner Seligfeit,

ben ^efift ber lieblid^en .talle bad)te. ^ann mar er mieber

auögelaffen fröl}lid) unb fprad) allerlei nerroirrteö 3eug, iwie er

ein 9}iillionär ju merben gebenfe, mie unb mo er fid) ein .'»^auä 25

bauen roolle, unb maö bergleidjen überfd^menglidje ©ebanfen me^r

roaren, ber ^alk aber flüfterte er inö D^r, ba^ er fid) molle abeln

laffen unb fie jur gnäbigen g-rau S3aroneffe uon ^merner ju

^mcrneräljeim mad^en, meldjcr Drt nodj auf ber Sanbfarte au§^'

jumitteln märe. 30

©nblid), eg mar am britten ^ranffurter ^^l^fingftfeiertag, unb

bie 9Jtäbd)en unb grauen fpajierten fdjon fdjarenmeife l)inau§ an

ben Wlaxn, um fid; überfe^en 3U laffen nad) bem 3Bälbd)en, unb

bie ^^JJänner riefen il)nen nad), nur einftmeilen alleS sujurüften

bafelbft, meil fie nur nod) auf bie iBörfe gingen unb balb nad)= 35

fämen, inbem l)eute nid)tö 33ebeutenbeö norfomme, unb aud) bie

alte i^aubo, bie fd^nöbe t§ere, gog l)inau§, bodl) biesmal md)t auf

:i<M. bie alte »aubo, bcfnniu niiä ber Sffialpuvaiänoc^t in (SJoet!)V'3 g^uft 3^9t-

.sUiri"d)ncvö D^at,=i?itt. QSb. li.3, ®. 177.
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bem -l)iutterfd)uiein, ionbcrn in einem eleganten ainunen. Sie

§attc i()re fd)i.-)iu'n Stieftödjtev bei [irf) unb nid'te mir frcunblid^

,^u, qIö mollte fie la^cn: „Sid) tenne id) mo[)[, 3atan, übi^leid)

bu jetjt in )d)uiar5cm "isvaä iinh feibenen Strümpfen einfjer.^uroanbeln

5 beliebft unb meiner (Slife, bem allerliebften .H'inb, praftifd;e Öui^

tarreftunben i^iebfl, bid) fenne id; uiü()l; t'omm aber nur [)inauö

iuQ &Hilbd)en, ba fpredjen mir mol)l mieber ein 3ßort .^ufammen."

^(1 ful)r fie ()in, bic gute 3(lte, eine ber erften -^^alaftbamen meiner

Wrofjmutter unb fe(}r angefe()en in ^ranffurt unb auf bem '-Broden

10 in ber SBalpurgiSnadjt, ba fu()r fie (jin unb oiele taufenb unb

mieber taufenb fromme ^ranf'furter Seelen \i)v nadj, bie alle baö

©ebot in feinem A^er^en trugen: „^u foUft ben ^-eiertag Ijeiligen,

unb an ^^fintjften aiid) ben britten unb merten."

:oet3t mar e§ 3eit ju operieren. 2)en 2^ag juuor l)atte man
15 fid) allgemein mit bem ®erüd)t getragen, baf5 bie ^|>forte ba^i

Ultimatum nid)t anneljmen merbe, unb man erwartete uon l)eute

nid)tg Sefonbereö. ^a jagte um elf lUjv ein ihirier burd) ba§

Xlior, gan;; mit Sd)meif5 unb Staub bcbedt, er fprengte, greulid)

auf bem ^^softl}orn blafenb, burd) bie Strafe, 'lUtillion genannt,

20 unb in einem Xlmmeg burd;§ neue ^ubenquartier; bie bleute riffen

bie (Venfter auf unb fuljren mit ben 5!öpfen l)erauö, um ju

fdjauen nad) bem fd)redlid}en T:^rompeten= unb Stra^enlärm. „$Ihi

fümmt er l^är':' äi>o rotU er l)ünV" riefen fie. „3ix meifsen

Sd)rüanen," fdjrie er, „id) l)abe ben S>eg verfehlt, mo gel)t'ö in

25 meifjen Sdjroanen'^" „2}er §err i§ raol)l ä J^orrierV' „^-reilid),

nur fd)nell," rief er unb 30g einen 33rief mit großem Sigill au§

ber 2;afd)e, „baö tommt uon 9\>ien unb ift an ben öerrn 3'wei"»^'^"

au§ ^effau im meinen Sd)tDanen.'" „^a an ber Öde gel)t'G

red)tQ, bann bie Strafe lintö, bann fömmt er auf bie S^ik, M
30 reitet er Uq an bie .t>auptn)ad)e, unb uon bort ift'§ nimmer meit."

So riefen fk, fc^auten il)m nad), mie er mit ber ^eitfd)e fnallenb

baoon jagte, unb befprad)en fid) bann über bie Strafe t)inüber,

mag mol)l bie 2)epefd)e auö Söien entl)alten möd)te. Xcv ilurier

mar aber niemanb anberö al'j einer meiner bienftbaren (Seifter,

35 in bie Uniform eine-o l)effifd)en ^HiftillonS gefleibet.
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3)ei- ^Uciö^^ffcnbi nn'o bcr 3:eufel tu ber ^örien()alle.

^111 'Briefe ftanb mit bürren 2öorten, bajs ber 9{ei5=(Effenbi

bem §errn von ?[Rinciafi) bte oertraiilirf^e, jebod; i^alh offizielle '^Ixt-

teilung gemadjt I)abe, ba^ bie '^^forte baö lUtimatum, fo roeit e§ 5

^)iu^(anb betreffe, anne()men ruerbe.

®er ©eufger befam nun bie nötige ^nftruftion, raaS er ju

t()un (jatte. @r fu^r mit bem 33rief focjleid^ ju ^apa ©imon
unb mit biefem ju .'oerrn von 9^ , bem %\])\t ber 33i3rfe,

bem fidjtbaren Dberijaupt ber unfic^tbaren papierenen £ird)e. vo

"2)iefer prüfte bie 2)epef(^e genau. (Sr felbft I}atte fc^on ju oft ä^nlid^e

"l^iittel angemenbet, -^arifer Kuriere auö ^Olains, unb 'Ji>iener auö

i^tfc^affenburg fommen laffen, aU baf^ er fo leid)t tonnte l}inter=

gangen merben. ßr lie^ ba()er ein Si(^t bringen unb prüfte 511=

erft ©erud; unb ^^lüffigfeit be§ ©iegeüadS. „®ott§ SBunber!" 15

fprad) er bebädjtlid) ried^enb, „©ottö SBunber! ba§ ift edjteö Äaifer=

fiegetlad, mie e§ nur in 3Bien felbft jubereitet roirb, unb mag ®in=

geroeiljtc ju foldjen 'Sepefdjen ju uermenbcn pflegen." ©ann be=

tradjtete er genau bas Couoert bes 33riefeä unb fanb barauf bie

gebrudten 3eid)en jeber ^oftftation uon 2Öien hi§ ^ranffurt, unb 20

feines fet)lte Qx nerglid) fobann biefe ^eidjen mit ber Sifte ber

''^oft^eid^en, bie er 5ur ^anb ()atte, unb — fie maren ridjtig.

.»patte er -(uiior ben .§errn 3»iierner, A>anbelQmann an^ 2)effau

alö ein fleineS -^HiarmaU)unberttaufenbgulbenmännd)en fo oben{)in

bel)anbelt mie ber Ööme baS .<pünbd)en, fo uiud)ö jel^t feine Stdjtung 25

mit unglaublid)er 3djnc(Ie. Gr I)ätte jmar am liebften felbft ben

Kurier betommen, famt ber in[)altfd)mcren 2)epefd)e, bod), ba bieg

nid)t mel)r ju iinbern mar, mad)te er gute 5Jiiene jum bofen ©piel,

banfte, baf? man ilju fogleid) uon ber midjtigen 'Olad)ric^t auertiert

Ijabe, unb beredjnete babei, meld)e Summe ben ©effaueir biefe '^cad;= 30

rid)t get'oftet f)aben fönnte, inbem er annafjm, biefer ilaufmann

muffe bie ^^reife, bie er in Si^ien für foldje 3Binfe be§al)Ite, über=

boten ()aben. ©g mar SBi^rfenjeit, er felbft fu()r mit auf bie

33örfenl)atte.

S3örfenI)aHe! unter biefem '3tamen ftettt fid) mo()I ber 35

^rembe, ber biefe CSinrid;tung nod; nie gefeiten, ein meitläufigeg

©ebäube oor, mie es bcr ©tabt g-ran!furt loürbig märe, mit meiten

Sälen, Seitengängen, fdjtinen portalen unb bergleid)en. Üöie
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unmbevt er fid) aber unb lärf^elt, lucnn er in bicfe 53örfen()aüe

tritt! Hurn [teile fid) einen jiemlid) tleinen, t;(epflafterten ytol von

unanl'el)nlid)en (^)ebänben eintu1d)loiien, vor, wo man mit 'ik'quem=

lid)feit '^sferbe [triei^eln, ilHi^en reinic\en, nia)d)en, .sMil)ner unb

:, C3än)'e füttern unb beri;\leid)en folibe Ijiiuölidje .Oantierun^en ver=

rid)ten tonnte. Statt beS eljruntrbißen 2:rutf)al)nö, ftatt ber i^c=

fd)U)ät)igen -sMil^ner unb öiinfe, ftatt beö Stalltnedjtö mit bem

53efen in ber ?3-auft, ftatt ber .^üdjenbame, bie (jier il)ren oalat

nnifd)t -- fiel)t man Ijier 5Uiifd)en jmi^If unb ein lU}r mittainG

10 ein bunteö öebräni-(e. Düinner mit bunfeli^efärbten, marfierten

©efidjtern, mit fdjmarjen :i^ärten unb lauernben 3lugen, mit tut)n=

geboc^enen ^Jiafcn unb breiten ^Düiulern, mit fdjmul^ii^en .'i>"i"ben

unb unfauberer .SHeibunc-^ fdileidien mit ßebociienen, fd)lotternben

Älnien unb fpil3ii^eii CS'Üenbopien, ben .v>ut tief in ben ^3iaden ,^urüd=

15 t\ebrüdt, uml)er unb frai^en einanber: „"Diu, mie ftc()en fe Ijeute'C"

Tu manbelft ftaunenti tmrd) bieU'ö (^3euni()l unb füljlft einen fleinen

unbcljainlidjen 3d)auer, menn bid; eine ber unfauberen ('«k'ftalten

im "isorüberge^en anftreift. Tu begreifft jimir, baf^ bu bid) unter

ben A^inbern ^sraelö befiubeft, aber ju meldiem 3iuede treiben

20 fie fid) [)ier unter freiem .C^immel in einem C"^ül)nerl)üf umt)er?

(Snblid) mirft bu eine S^afel, etma mie ein Sirt§I)au5fd)ilb an=

jufeljen, genial)r. Trauf ftel)t mit golbeneu 33ud)ftbaben beutlid)

ju lefen: — „^örfenljatle". Sllfo in ber 33örfenl)alle ber freien

©tabt g-ranffurt befinbeft bu bid). Tu ()i3rft l)eute ein fonberbareä

LT. ('>>emunfel unb (^)efliifter. Tie Seute gel)en ftaunenb um()er, mef)r

mit 53liden alö mit Söorten fragenb: „ä Äorrier au§ 59ten?"

„G5ottg ÄUmber'" ,/il>er liat'n gefriedjt?" „% grcmber, ber ^iwerner

uon Teffau." „Sie":" faner von unfere 2ait? 9iid)t ber i)iott)fd)ilb,

ber grau|5e 33aron, nidjt ber '^>etl)nuinn'c' 3(ud) nidjt ber 9)ie|Ier?

:;o ainraVr

„9."i>aö {)at'r gebradjt, ber i^orrier! 3(braf)am, mie ftel^en fe'^"

„Sie roerben fe fte()en! äöer fann'ö miffen, fotange ber

^roeruer a\ii Teffau nid)t ift auf ber 33örfenl}aUe!"

„Öeui! ()at er'ö Dttemat'm angenommen, ber 9ftet§=@ffenbi?

:).-. A^at er, ober l)at er nid^t'c' 9Sie merben fe ftel)enV"

„,"sd) I)ab'ö genug, 'ö iö a 3>ertel auf ©inö, unb nod) null

feiner verfaufen, auö Sd)reffe uor bie ^orrier. 'iinir' nur ber

3merner auö Teffau ba! 2(ud) ber ^Kotl)fd)ilb bleibt fo lang auo

unb ber Simon uon bie neue 2trai5e. 3Sirft fet)en, 'ö mirb geben
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ä grause Operation! SDer ^err roirb oerftocft Ijabiw bas ^er^ be§

©ffenbi, a^ er ()at nidjt angenomme baö Dttematum von bem

9Jtoffeüiterl"

„33etf)maimifrf}e rMigationen w\U man n'id)t faufen, finb ge=

fallen um SSertelpurjent!" 5

„9Bie fle()t'§ mit bie 33ietatlique§? 3Bie üerfauft fie ber

9Jfe^Ier? Sie fte()en fe, 9(6ral)am':' HTfiu mer be ©efatlen unb

fag, bie ^Dietalliques, une fte()en fe'f'

„9(f5 irf) ber fag, \d) uieijj nidjt, mo mer ftel)t ber Mopf,

nieif5 f)eut feiner, mer i^ iRod) ober Steiler':' 2(^ idj nidjt fann 10

ried^en, mie fe ftcljen, bie 9Jietattique§!"

^^lö^Iid^ ent[te[)t ein ©eräufdj, ein öebränge nad) ber )H)üve

ju ßin 9Sagen ift uorgefaI)ren, bie Seilte fielen auf ben 3et)en,

madjen lange ^^äl\e, um bie 'D3tienen ber .^ommenben ^^u fe[)en.

$Drei 9Jiänner arbeiten fid) burd) bie 5)ienge unb ftellen fid) ernft 15

unb graoitätifc^ an i()ren ^^^Ia^ ^ur (Seite, mie eö rool)Uti(ilid)ers

meife auf anberen 53örfen ber 33raud^ ift, roo nur bie lUäfler

umljerlaufen unb \\ä) brängen. @§ mar ber gro^e Saron, ber

an ber ©eite ftanb, gu feiner 9ied)ten ba§ ©eftirn be§ ^ageö, ber

Kaufmann .S'^erner au§ '3)effau, je^t nic^t mef)r Seufjer ju nennen, 20

benn fein ."per5 fd)ien ju jubilieren unb allerlei nerliebte Streiche

auöfü^rcn ju moHen, mäljrenb er bod) bie ©inne bebädjtlid) unb

gefegt beifammen be()alten mu^te, um fid) nidjt ju yerred)nen. S^it

Sinfen ftanb ber I^ube <Simon, angetljan mit feinem Sabbatfjer

diod unb einer fdjueemei^en ^alsbinbe, mit feierlicher, t)od)5eitlid)er 25

9}tiene, fo baf? fein 3>olf gleid) faf), e§ muffe raa§ ganj 3(uf5er=

orbentlic^eö fid; zugetragen Ijaben.

"^el^t naf)ten bie Käufer unb ä>erläufer unb fragten nad) ben

greifen, ©ie mürben bleid), fie fanf'en in bie J^nie unb fdjlidjen

gitternb um^er. Sie lamentierten fdjredlid; mit ben iHrmen, fie 30

fterften bie 3^inger in ben 93hinb, fie fludjten Ijebräifd) unb fijrifd)

auf ben (Eljriften, ber fidj einen Saurier fontmen laffen, auf ben

Später, ber ben Ü^urier gezeugt, auf ba§ ^ferb, meld)e§ baö ^ferb

be§ Kurierö jur Söelt gebrgd)t, auf feinen 5lopf, auf feine oier

^ü^e, hirg auf atteö, felbft auf ©onne, Hionb imb ©terne unö 35

auf ^'^anffurt unb bie ^3örfenl)aüe. ^e^t merfte man, marum
ber fdjiauc ©imon feine Rapiere in ben Iel3ten %aa,m umgefel5t

t)ahc; jcljt tonnte nmn fid; ben Xicffinn beö Älaufmannö auö 5)effau

crftären! „®aö lUtimatum ift angenommen," fdjott eS burd) ben
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X-^of, „ber ^l{eiQ=(Sffenbi ^at jugefaßt/' ()attte eö burd) bie Gcfen;

unb üdc^lcid; bie bvei iuid)tigcn :)J{änner nur entfernt auf i()rcit

33rief anfpielten, nur einige niiljcre Umftänbc angaben, nidjtö S3e=

ftimntteö auöfpradjen, fo ftiegen bod) bie öfterreid)ifdjen, bie 9{ot()=

5 fc^ilbifd)en unb luenige anbere ^^apiere, nein roeldjen bur^ .ß'uemerä

unb beö alten Simons ©orge gerobe nid;t fel)r niete auf bem ^^tal}

tnaren, in ^^eit uon einer t)alben ©tunbe um iner unb ein ()al6eö

^ro^ent. 9}ie()rere .'5""^^'^/ ^'»^ \^^ "i^^t t>orgefei)en Ratten, fingen

an ju inanfen, eineö lag fd)on f)alb unb f)alb unb ()atte eö nur

10 feiner naiven Seitennermanbtfdjaft mit bem regierenben (^Börfen--)

.§aufe ju nerbanfen, bafj if)m nodj einige Stützen untergefd)o6en

mürben.

3(Iö man ein lU)r auS cinanber ging, lautete ber SlurSjettel

ber ^ranf'furter 33örfen()a[(e:

15 3)ietaaigueö 87=V„.

^etf)münnifd)e 75'
'2.

9^ot{)fd)ilbifd)e ^ofe 132.

^reu^ifd^e (5taat§fd)ulbfd;eine 84.

^n ben übrigen mar nic^tö geänbert morben.

I

S)ie S^evlobung.

3)iefe§ f'Ieine ^-öörfengeme^el entfdjieb über ba§ Sdjidfal beö

©eufjerö au'i Seffau. S" ^en S'i^ei nä(^ften ^agen mirfte er

burd) bie gro^e 9Jtenge 5JietaIlique§, bie er in §änben Ijatte,

25 mächtig auf ben ©ang ber ©efdjcifte, unb alä einige 3:^age nac^=

f)er ^err oon 9{ot()fd)ilb ^riuatmitteiUmgen au§ 9Sien er(;te[t, roo=

burdj feine 9iad;rid)ten uofffommen beftätigt mürben, ba brängte

fid) alles um ben I^offnungänollen, fpefutatinen Jüngling, um ben

genialen ilopf, ber auf unglaubli(^e 2Beife bie Umftänbe Ijahe be=

30 red^nen fönnen.

©eine 3wi^ü(fge3ogen^eit gunor galt nun für tiefet ©tubium

ber ^^Jolitif, feine ©d^üd^ternljeit, fein gedenf)afteö ©töf^nen unb

©eufjen für ^ieffinn, imb jebeö §au§ l)ätte il^m freubig eine

2:^o(^ter gegeben, um mit biefem fublimen Ä'opf fid; nä^er gu oer=

3,5 binben. ®a aber bie -^olpgamie in '^ranffurt ber^eit nodj nid;t

förmlid) fanftioniert ift unb ba§ .^er^ be§ Seffauerä an ^iebef'fa

§auffä SBerle 2. i. 12
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Ijing, fo fdjiug er mit großer ^apferfeit alle Stürme ah, bie an§>

ben 23erfd)anjimgen in ber 3eilc, quo t^en ^rand^een ber 9JJiüion,

felbft auö ben 2aIon§ ber neuen Sliainjerftra^e mit glüf)enben

l'iebesblirfen unb Stüdfeuf^ern auf i()n gemad}t mürben.

2^er alte ."nerr Simon, fonnte fid) aud) ber 2)effauer in .'oin- 5

jidjt auf G)elb unb GMüd'ggüter d)m nid)t gleid^ftellen, red)nete e§

fid) bennod) ^ur befonberen 61}re, einen fo erleud)teten 3d)mieger=

fofju 5U befommen. ^a, er fol) e§ alö eine glüdlidje Spefulation

an, i[)n burc^ 9tebeffa gefangen 5U I^aben. Qx faf) ifju als eine

propljetifdje Spefutationsmafdjine an, bie i()n in furjer S^it jum lo

reid)ften 9}tanne Guropag mad^en mu^te; benn, roenn er immer

mit feinem Sc^miegerfoljn jugleid^ faufte ober oerfaufte, glaubte

er nie fe[)Ien ju tonnen.

g-räulein Ü^ebeff'a ging ol^ne oieleä Sträuben in bie 93e=

bingimgen ein, bie il)r ber 3ävtlid)e auferlegte; ba er eine geraiffe 15

9(bneigung oerfpürte, ein ^ube ju raerbcn, fo I^ielt er e§ für

notmenbig, baf? fie fid) taufen laffe. Sie na()m fd)on folgenben

2:^age§ in5gel)eim Xlnterrid^t bei bem ^exxn ^aftor Stein unb

gab bafür auf einige ^c\t \l)xe .'^(ainerftunben auf, mobei, mie fie

bef)auptete, nod) etmas Grfledlidieä profitiert unirbe, ba fie bem 20

.^laoiermeifter einen 3rf)aler für bie Stunbe f)atte be^afjten muffen.

Sie felbft legte bafür bem Seffauer bie Sebingung auf, bajj er

fid^ für einige [)unbert ©u(ben in ben 3(belGftanb erdeben laffen

unb in bem „jöttlid)en ^-ranffort" leben muffe.

G"r ging barauf freubig ein unb überlief mir biefeS biplo^ 25

matifd)e @efd)äft. Um nun and) oon mir ju reben, fo traf

pünftlid) ein, ma§ id) uorau§gefeI)en f)atte. 5)er Seufjer be=

fd)ii)id)tigte fürs erfte fein ©emiffen, ba§ if)m allerlei norraerfen

mochte, 5. S. ba^ ba§ gan,5e G)efd)äft unel)rlid) unt> nid)t ol)nc

.f>ilfe beö 2^eufel§ l)abe ^uftanbe fommen fiinnen. Sobalb er mit so

biefer 33efd)mid)tigung fertig mar, mar aud) feine ^anfbarfeit uer=

fd)munben. 2Öeil il)n alleö alä ben fublimften Mopf, ben fd)arf=

finnigften 2)enfer prieö, glaubte er ol)ne 3öi'»'c^"" f^'^ft baran,

unirbe aufgeblafen, fal) mid) über bie 3ld)fel an unb erinnerte

fid) meiner fel)r gütig als eine§ 9)cenld)en, mit meldjem er im 3r>

weisen Sd)roanen einigemale ju 'Diittag gefpeift Ijabe.

9Ba§ mid) übrigens am meiften freute, mar, bafj er bie

Strafe feines XlnbanfeS in fid) unb feinen 2^erl)ältniffen trug, ßö
xvax iiorau§5ufel)en, ba^ feine propl)etifd)e ^raft, fein fpefulatiuer
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('»icift ]id) uidjt hmci,^ Ijalkn foimten. 'Dtifjfllücften nur erft cinit^c

3pctu(ationcn, bie er, auf fein blinbec (^jlücf unb feinen nod)

blinbeven iu'vftanb traucnb, unternahm, uerlor er erft einmal

fünfgiiv ober ()unberttaufenb unb .^oc^ feinen SdjTuiec^ierpapa in

r. fl(eid;e i>er(ufte, lo fiiu^ bie i)öl(e für i(;n fc^on auf Grben an.

^)iebeftd)en, baö liebe Minb, fa() and) nid)t am, alö möUU
fie mit bem neuen GKauben aud) einen neuen S3ienfd;en anjielien.

Si^ar fie erft iviäbige ^rau von S'werner, fo mar ju errcarten,

baf? bie Siebeointriguen fid; ()äufen nierben; juntje nio[j(ried)enbc

!(• Diplomaten, alte 3ünber, mie ©raf 9teb§, frembe SRaforö mit

c-^liinjenben Uniformen maren bann mifltommen in i()rer i'otje unb

^n A^aufe, unb ber Xeffaucr f)atte bag S^ergniUjen, sugufdjauen.

Unb wie mirb biefer fanftc Gngel, 'Jtebeffa, fidi geftalten jur ?yurie,

menn bie fpefulatine ^raft if)reö (i1)el)errn nad}Ici|t unb bamit 5U--

ir. gleid) fein 'i^ermögen, meini man baQ gfön^enbe ^s^otel in ber v^eile,

bie Soge im erften 9(ang, bie (S'quipatje unb bie fjungerntien l'iebfjaber

famt ber föftlidjen 3:afel aufgeben, menn man nad) Teffau jief^en

mu^ in ben alten iiiaben beö .'oaufeg 3'ui^r»t'r unb (Somp., menn

bie gnäbige ysxan I)erabfinft aü^:> iljrem geabelten cS^immel unb ,^ur

•--i» e()rlidjen .Siaufmannefrau lyirb, menn man ben 03emal)l ftatt mit

"^Hipieren, uiie eQ nobel ift unb grofj, mit Gllenmaren unb ^^änbern

gang flein unb uiniobcl Ijanbeln fiel)t! äl"eld;e -^'erfpel'tiiie!

2) od) am vierten -^^fingftfciertag li^iMJ bad)te man nod) nid)t

an bergleid)en im .'oaufe bes .s>errn 3imon in ber neuen 3uben=

LT. ftrafie 2)a mar ein A^in- unb A^^t'rrennen, ein Saufen, ein .slod)en

unb 33aden; e§ mürbe ungemein viel ©änfefd)mal3 üerbraud)t, um
fofc^eree ^^adu-erf ju verfertigen; ein öammel mürbe gefd^iid)tet,

um {'öftlid)e ^lagoutS ju bereiten.

Ter geneigte Sefer errät mo()l, ma§ vorging in bem gefegneteu

:;u .vaufe':" 5uimlid) nid)t5 Ojeringereö alö bie 3>erlobung beö trefflid)en

•ipaareä. Die ()albe Stabt mar gelaben unb fam. §atte benn

ber alte Simon nid^t trefflid)e alte Söeine? Speifte man bei if)m,

baö Wäniefett abgered)net, nid)t trefflid}':' y^atte er nid)t bie fd)önften

jübifd)en unb d)riftlid}en ?yräulein ,^ufammen gebeten, um bie (i5e=

3.-, fellfd)aft ^n untertjalten burd) geiftTeid)e 3picle unb l)errlid)en

(^5efang ':?

2(ud) ©raf 9ieb§, bao trefflid)e iianind)en, mar gelaben, unb

nur 'i)a^ brad)te if)n einigermaßen in i'erlegenljeit, baß nid)t meniger

27. gefcf;üd)tet, auf rituell «ovfdjvift^tiulßiac Söeijo gc|ct)lac^tct.

12*
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aU 3»t)an5ii3 ^-rauen iinb ^riiulein giigegcn maten, mit benen er

fd)on in jürtlid^eit 3>erf)äUniffen ge[tanben Ijatte. C^r (}alf \id) burd;

auäbrudSnoIIe Siedeöblide, bie er attentf)al6en undjer tnarf, lüic

aiid) burd) bie eigene Sel)enbigfeit feiner $5eindjen, auf raeld^en er

überaH uml)erf)üpfte unb jeber ®ame guflüfterte, fie allein fei eö

cigentlid), bie fein jarteS ^er^ gefeffelt. S)ie übergroße 3(n=

ftrengung, i^toanjig auf einmal ju lieben, ba er eö fonft nur auf

fünf gebradjt ^atte, ridjtete i()n aber bergeftalt gu ©runbe, ba^

er enblid^ elenbiglid^ gufammenfanf unb in einem 3öagen nadj

.•oaufe gebra(^t merben mujste.

2)ie ©efellfd)aft unterljielt fid; gan^ angeneljm unb beiüieä

fid) naö) §errn 3imon§ Segriffen feljr gefittet unb anftänbig, benn

alö er am Slbenb, nad^bem alle fid) entfernt l^atten, mit feiner

^od^ter ^Hebelfa ba§ Silber orbnete unb jäljlte, riefen fie einmütig

unb ucrgnügt: „@ottö SBunber! ©ott§ 2Bunber! 3Ba§ mar baä für

noble ©efellfd)aft, für gefittete Seute! @§ fel^lt and; nidjt ein

i^affeeli3ffeld)en; fein 3)effertmefferd)en ober 3uderllämnid)en ift uns

abl)anben gelommen! ©ottä ä'öunber!"

Der ^efttag im ^egefcuer.

(govtfe^iing.) '^^

3Un ^ovijont in biefem '^ai)v

^ft es geblieben, mie e5 mar.

»i. (Slaubiuä.

1.

Ser junge ®ammac^cr fäl^rt fort, feine C5eid)icf)tc 511 erjäf}(eii. 25

• ©a§ 9}ianuffript, au§ roelc^em luir biefe infernalifd)en Wle--

moiren bedjiffrieren unb auS^ieljcn, fäljrt bei jener ©teile, bie mir

im erften 3:^eilc notgebrungcn abbrad^en, fort, bie @cfd)id;te beo

jungen beutfd;en i5d)neiber=33aron§ §u geben, ßr ift au§ feiner

'iHxterftabt ©reöben entflol)en, er rntll in bie roeitc 3Belt, fürs crfte "u

aber nad} 33erlin ge^en unb er,vil)lt, ma§ iljin untermegS begegnete.

„^JJeine .'perren," ful)r ber eble junge 9]iann fort, „al§ id)

mid) umfal), ftanb ein Ttann Ijinter mir, gelleibet mie ein cljrlidjer,

red)tlidjer 33ürgcr; er fragte mid;, mol)in meine i)U'ife gelje, unb

beliauptcte, fein SBeg fei beinal)e ganj ber meinige, id) folle mit ^-^
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i()m reiten, ^d) »erftanb fo viel von ber 2Belt, bafj id) einfafj,

cö fei loenißcr auffadenb, raenn man einen I)QlbenDad)[enen ;^ungcn

mit einem älteren 9Jianne ge()cn [ieljt, alo allein. 5)er Wlamx

entlodte mir ba(b bie Urfarf^e meiner 3{eife, meine Sd;irffale,

:-) meine .'ooffnuni^en. C5r td)ien fid; fe[)r ju oermun^ern, alö id) i^m

von meinem Cnt'el, bem .<?)errn von (^Jarnmadjer in ber Xorotfjeen^

ftrafje in^k-rlin, ergäf^Ite. 'Guer Onfel ift ja fd)on feit yuei

"iHionaten tot!' erraibertc er. 'C bu armer omifl*^/ W^^ 5'i"-'i

^JJtonaten tot; eö mar ein Brauer 93tann, unb id) mof)nte nid)t

10 rocit üon if)m unb fanntc if)n gut. i^V'^t nac^en i[)n bie älUirmer!'

„3ic tonnen fid) Ieid)t meinen 3d}reden über biefe 'I^rauer^

poft benfcn, id) meinte lange unb Ijielt midj für un9lüdlid)er al^

alle .{selben; uad) unb nadj aber mu^te mid) mein ii^egleiter ,^u

tröften: 'ßrinnerft bu bid) cjar nidjt, mid^ gefeljen ju l^abcn':''

15 fragte er; id) fal) il)n on, befann mid), üerneinte. 'Gi, man Ijat

mid) bod) in Bresben fo uiel gefeiten/' ful)r er fort; 'alle 3llten

unb befonberö bie S^^^nb ftrömte ,^u mir unb meinem jungen

Cyriedjen'.

„;3et)t fiel mir mit einem 9Jiale bei, bafs id) il)n fd)on gefeiten

L'o l)atte. i^or menigen äinidjen mar nad) S^reöben ein 9Jiann mit

einem jungen unglüdlid^en (>3ried)cn gef'ommen; er moljnte in einem

(^aftl)of unb licfj ben jungen 9(tl)cner für ©elb feljen, ba§ föelb

mar jur Grljattung beö öried)en unb ber t'lberfd)uf; für einen

Oiried^ennerein beftimmt. 5(lle§ ftrömte l)in, and) mir gab ber

2:-. 'Isater ein paar 0rofd)en, um ben unglüdlid;en 5lnaben feljen ,^u

fönnen. ^d) bejeugte bem 53ianne meine iHU-nninberung, ba^ er

nid^t met)r mit bem Öriedjen reife.

'Gr ift mir entlaufen ber 'Sdjlingel unb t)at mir bie .{)älfte

meiner ^affe unb meinen beftcn 9iod geftoljlen; er u)uf?te mo^l,

30 baf5 id) il)m nid)t nad)fel5en tonnte; aber mie märe e§, mein

3öl)nd)en, menn bu mein ©riedje mürbcft':'' ^sd) ftaunte, id)

l)ielt eö nid)t für möglid); aber er geftanb mir, ba^ ber anbcre

ein el)rtid)er 9Jiünd)ner gemefen fei, ben er abgerid)tet unb foftü^

miert ijahc, meil nun einmal bie Seute bie gried)ifd)e Suc^t l)ättcn.

3.^ „äisie':"' unterbrad) il)n ber Gnglänber, „felbft in ®eutfd)lanb

nal)m man 9(nteil an ben 3d)idfalen biefeö 3>olfeö? Unb bod) ift

eö eigentlid) ein beutfd)er .Ofinifter, ber eö mit ber ^^sforte l)ält

unb bie öried)en untergel)en läf3t."

.'57. ein beiitfcftcr üDliniftev, gemeint ift ber öfterreidjifrfjc iUüniftev ^iirfl Hictternid;.



1^2 ^ftilitteiUiiignt luia Jni ^cmotrcii bcs S'otan.

„Sic c§ mm fo a,d)t in meinem lieben 3>atei-Ianb/' ant=

mortete 33ari:)n t)on ©arnniadjei, beö Sd^neibers SoI)n, „mao einmal

in einem nnbercn Sanbe 9Jiobe ßemorbcn, muf? aud^ §u unö fommen.

;raö uieif? man ßar nid)t anberö. SÖie nun mx fuv.^em bie $ar=

iVtnioten ausgetrieben mürben unb balb nac^Ijer bie griedjifd^c o

Station ifjr ^od) abfdjüttelte, ba fanben mir bieg erftaunlid; i)nh^d),

fdjricben auf ber Stelle üiele bide !Öüd;er barüber unb ftifteten

.''>ilföüereine mit fparfamen itaffcn. Sogar ^^fjitf)effenen gab eö

bei unä, unb man fal) biefe Seute mit grof5en 33ärten, einen Säbel

an ber Seite, ^iftolen im Ü3ürtel, raud)enb burd) ©eutfdjlanb lu

^ieljen. 3Senn nmn fie fragte: 2Bol)in'^ fo antmortetcn fie: ^^^n

ben Ijciligen i^rieg nad; .'«^ellaö gegen bie Domänen I' 53at fid^

nun ctma eine ^rau ober ein 9.1lann, ber in ber alten ©eograpljie

nid;t felju erfal)ren, eine näl)ere ©rllärung auö, fo erful)r man,

baf5 eö nadj ©ried^enlanb gegen bie 2!^ür{'en gel)e. ®a freujigten lä

fid; bie Seute, roünfdjten bem ^l)ill)el(enen einen guten 9Jtorgen

unb flüfterten, menn er mit bröl)ncnben Sd;ritten einen ^-u^pfob

nad) §ella§ einfd;lug: '®er muf5 menig taugen, baf? er im 9ieid)

feine 3(nftettung befommt unb biö nad; GJriedjenlanb laufen mu^.'

„3ft'ä möglid)?" rief ber 5JJarquiö. „So teilnaljmloö fprad;en 20

bie 35eutfd;en uon biefen -Hiännern':"'

„®emij?; eö ging mandjer l)in mit bem fdjönen @efül)l, einer

unterbrüdten Sad;e beiäuftel)en; nmnd^er, um fid) itrieg§rul)m ju

erl'ämpfen, ber nun einmal auf ben ^illarbS in ben ©arni=

fönen nid;t 5U erlangen ift; aber alte barbierte man über einen 25

.!L'öffel, mic mein 'inater ^u fagen pflegte, unb fdjalt fie Sanb=

läufer."

„?Dh)lorb," fagte ber ^^rtiiäi-"'f^'; //^S finb bodj bumme !^eute,

biefc 2)eutfd^en!"

„D ja," entgegnete jener mit grofjer 3tul}e, inbem er fein 30

'Humglaö gegen ba§ £id)t Ijielt, „jumeilen; aber bennod) finb bie

^-ran^ofen unerträglid)er, meil fie allen Silj allein l)aben motten."

2)er 'JJiarquiS lad)te unb fdjioieg. ^cv !öaron aber ful)r

fort: „i?(uf biefc Sitte ber ®eutfd;en l)atte jener ^Diann feinen

]>lan gebaut, unb nod) oft muf? idj mid) nnmbern, mic rid^tig 3:^

fein Malful mar. ^ie ©eutfdjcn, bad)tc er, fommen ntdjt ba3u,

•4 f. ^argatiioten, ^45arga, fcfte griec^tjc^e Stabt am SIbriatiftftou iJJiecvc, iöcld)c

18IU uon i()icn aJeiDof)ncnt oerlafjen louVbe, meil fie (Snglatib an 2tli ^iiafdja von ^anina
nuältcfortc. — .N. ^(jil^ellcnen, luörtüd) Wricd&enfveunbe.



t'troao füv einen n)eit au5fe[)enben X^lan, für ein ferncö 2anb unb

berö[leidjen ju tf)un; entiucber fiu^en fie: '©§ max ja üor()er aud}

fo, laffet ber ©arf^e il^uen ifauf, luev luirb ba ctiüaö 'J^euee marf^en

lüoüen':'' obcu fie fai]cn: ^(**hit, luir lüoKen er[t einmal fe()en, roie

5 bie '2ad)e ijetjt, uielkidjt (ä)5t fid) l)ernad) etmaö t()un ' /yäUt

aber etmao in i()rei- "luif^e uor, fönnen fic felb[t etiuaö Seltene^

mit eichenen 3Iugen fct)en, fo (äffen Sie eo fid) „etmaö foften".

„Wum mar bem (^iriedjen frü()ei- oft in ntnnd^er fleinen 3tabt

fcl)r bantbar, baf? er bod; roieber eine 3Jiaterie jum 3pred)en

10 l)crbi'it^efül)rt ()abe, eine Seltenheit, meiere bie Söeiber beim Äaffee,

bic lUiänner beim 33ier trattieren fonnten.

„2i>aö für 3(iiöfid)ten blieben mir übricV:^ 'Mein Dntd mar

tot, id; ()atte nid)t5 gelernt, fo fd;lug iä) ein, ©ried^e su roerben.

I^e^t fing ein Unterrid^t an, bei roeldjem mir balb fo üertrnut

ir, mit einanber mürben, baf? mir- mein g^ülirer fotjar Sd)läge bei=

brad)te. Gr lel)rtc mid) alle (^iegenftänbe auf 9]eugried}ifd; nennen,

bläute mir einige ^-loöfeln biefer Sprad^e ein, unb nadjbem ic^

^inlänglid) inftruiert mar, fd^mär^te er mir .'oaar unb 'Jlugenbrauen

mit einer Salbe, färbte mein ©eftd^t gelblich, unb — id; mar

20 ein öried)e. 3)?ein ^oftüm, befonberö bao für i)ornef)me ^räfen=

tationen, mar feljr glänjenb, mand;eö fogar uon Seibe. So sogen

mir im £'anb uml)er unb gemannen niel ©elb."

„3lber, mein ©Ott," unterbrad) iljn ber ^-ransofe, „fagen Sie

bod), in ^eutfd)lanb fotl e§ fo oiele geleljrte 'DJiänner geben, bie

LT, fogar gried)ifd) idjreiben. ®iefe muffen bod) audj fprec^en fönnen;

mie l)aben Sie fid) uor biefen burdjbringcn fönnen?"

„5tid;t§ leidster alö bie§, unb gerabe bei biefen l)atte iä)

meinen größten Zpa^; biefe Seute fd}reiben unb Icfen ba§ ©riedjifd^e

fo gut, bafj fie oor jmeitaufenb i^^aliren mit Xl)uci)bibcS l)ätten

30 forrelponbieren fönnen, aber mit bem Spredjen milt es nid^t red)t

geljen; fie mußten §u -s^aus immer bie ^].'l)rafen im Isiegifon auf=

fdalagen, rcenn fie fpred)en roollten; ba ()atte id) nun, um auä

aller i^erlegenl)eit ju fommen, eine l)errlid)e ^^-loäfel bereit: -

— — 'DJiein .§err! bas ift nid)t griedjifd).' 5Jiein gü()rer

3-, unterlief? nid)t, fogleid^, maö id) gefagt, bem ^ublifum inö Deutfd^e

gu überfe^en, unb jene Jlatljebermänner famcn geroöljulid) über

baö 2äd)ein ber -))cenfd)en bergeftalt außer Raffung, bafj fie eä

nie roieber roagten, gried^ifd) ^u fpred^en.

„So ^ogen mir längere 3eit umt)er, biö enblid) in .^arlöbab
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bie gnnje 5lomöbie auf einmal auf()örte. 2i>ir famen bortf)tn gur

3ett ber Saifön unb I)atten oiele 33efud)e. Unter anbem fiel

mir befonberg ein §err mit bem 33anbe im ^nopflodj auf, ber

mir grofee 2il)nlidjfeit mit meinem 2]ater 5U I^aben fdjien. @r

befudjte unö einic^emale, imb enblid), benfen ©ie fid) mein @r= 5

ftaunen, I)öre idj, mie man iljn ."oerr von ®arnmad)er tituliert,

^d) ftür§te ju il)m l)in, fragte if)n mit järtlidjen 2Sorten, ob er

mein üerel)rter §err Dnfel fei, unb entbedte iljm auf ber ©teile,

mie id) eigentlid; nid^t auf f[affifd}em 33oben in 2lti)en, fonbern

aU föniglid) fä(^fifd)e§ Sanbeöfinb in 2)reäben geboren fei. @ö 1»

mar eine rütjrenbe (Srfennungöfcene. 5Da§ ©taunen be§ ^ublifumö,

al§ ber ©riedje auf einmal gutes S)eutfd) fprac^, bie S^erlegenljeit

meines D§eim§, ber mit Dornel}mer ®efettfd)aft jugegen mar unb

nid^t gerne an meinen SSater, ben Marchand tailleur, erinnert

fein raollte, bie 3But meines güljrerS, aHeS bieS fam mir troi^ 15

meiner tiefen S^üljrung f)öd)ft fomifd) üor.

„^er ^üljrer mürbe üerl^aftet, mein Dnfel na()m fid) meiner

an, lief? mir Kleiber mad}en unb füf)rte mid) nad; 33erlin. llnb

bort begann für mid^ eine neue Ivataftropfie."

!Der "iSavon luirb ein SJecenfent.

„3)tein Dnfel mar ein nidjt fel)r berühmter ©d;riftftetter, aber

ein berüd)tigter, anonymer ^ritifer. @r arbeitete an jeFin Qour=

naien, unb id) mürbe anfänglidj bagu üerroenbet, feine i^aljuenfü^e

ins 9ieine §u fd^reiben. ©djon l)ier lernte id) nad) unb nad; in 25

meines Dn!els ©eift ben!en, fafjte bie geraöl)nlicl^en ä\>enbungen

unb SluSbrüde auf unb bilbete mid) fo jum 9iecenfenten. 33alb

fam id) meiter; ber l)errlid^e 9)iann brad)te mir bie verfd^iebenen

iivlaffen unb formen ber Slritif bei, über meld)e id) übrigens f)in=

meggef)en fann, ba fie einen ^^remben nid)t intereffieren." 30

„5]ein, nein!" rief ber 2orb. „^d) I)abe fd)on i3fterS non

biefer fritifd)en äÖut '^Ijxev SanbSleute ge()i3rt. Qmax I)aben aud;

mir, 3. 33. in ©binburg^ unb Sonbon, einige 9(nftalten biefer 2trt,

aber fie werben, l)öre id), in einem ganj anberen ©eifte beforgt

als bie ^^rigen." 35

„3(I(erbingS finb biefe 33(ätter in meinem ä>aterlanbe eine
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fonberbavc, abcx eii;\entüm(id)C örfd^einuncv Ü^ie in unterer ganjen

SLittteratur immer nod) etmaö ©ngbrüftigeä, (Singesiüängteö gu i)er=

fpüren ift, mie nid)t baö, mag leidet unb ße^ellifl, i'onbern roa§

mit einem redjt fdjmerfälligen, (:(e(el)rten 3(nftrid) c^cfdjrieben ift,

5 für einzig gut unb fd^ön gilt, fo l^aben mir audj eigene 3(nfid^ten

über ^kuirteiUmg ber Sitteratur. ®ö traut fid) niimlid; nic^t leicht

ein 3}^inn ober eine ®ame in einer ©efellfdjaft ein Urteil über

ein neueö Sud; ju, baö fid; nid}t an ein öffentlid) auSgefproc^eneä

anleljnen fönnte; man glaubt barin 5U uiel -^u magcn. 2)af)er

10 giebt eö viele öffentlid^e Stimmen, bie um ©elb unb gute SBcrte

ein lriti[d)eö Solo üortragen, in roeldjeö bann baä 3:utti ober ber

(Sl)oru§ einfällt."

„Slbcr mie mögen Sie über biefe ^nftitute fpotten, mein

Cu'rr 53aron'^" unterbrad) it)n ber Sorb. „^d) finbe ba§ red^t

1-, l)übfd). Wm\ braudjt felbft fein 33ud) al§ bie öffentlidjen SSlätter

ju lefen, unb fann bann bennod; in ber ©efellfd^aft mitftimmen."

„Sic Ratten red)t, menn ber ©eift biefer ^nftitute anberS

märe. So aber ergreift ber, loeldjer fiel) nad) biefen ^Blättern

rid)tet, unbemufjt eine ^fsartei unb fann, ol)nc ba^ er fid) beffen

M Herfielt, in ber ©efellfdjaft für einen ©oetljianer, Sllüllnerianer,

ä>offiben ober ßreujerianer, Sd^ellingianer ober .t'egelianer, furj

für einen Sjaner gelten. SDenn baS eine Statt get)i3rt biefer

^^>artei an unb l)aut unb ftid)t meljr ober minber auf jebe anbere,

ein anbereä gel)ört biefem ober jenem grof^cn 33u(^l}änbler. 2)a

L'5 muffen nun für§ erfte alte feine Serlagöartifel geljörig gelobt, bann

bie feiner ^-einbe grimmig angefallen merben; oft mufj man aud)

gang biplomatifd; ju 3Berfe gcl}en, eS mit feinem ganj uerberben,

auf beiben Sld^feln (®id)ter=) 3Baffer tragen, unb inbem man

einem freunblid; ein Slompliment ma^t, l)interrüdg f)eimlid) il)m ein

M Sein unterfd)lagen."

„IHber fdjämen fid) benn ^l)re @elel)rten nidjt, auf biefe 3(rt

bie Äritif unb Sitteratur 3U Ijanbljaben'^" fragte ber 93Jarquiö.

„^d; muf? geftcl)en, in g^ranfreid; mürbe man ein fold)e§ ä'ßefen

perad)ten."

3. acfeUiii, lüoF)! „gefällig" ju Icfen. — 20 f. 5WiUInevianer :c., 2(. aRüaner,

al§ Svnmatifer unb ni(f)t iceniger al§ litterarifd)er Oiaujbolb unb ^ntvigont Dctannt, ftavb

1829. Sobann ^einr. Sog, ber Überfe|er ^omcrä u. f. ib., ftarb 1>S'J6. Grciiser, p^ito^

jop]^ijd)er qstjilolog, ftarb 1858. ecincr „®i)mboli!" fe|te »oft eine „aintiitjmbolit" ent=

gegen, rocWje gr.« Slnfic^ten beftig befämpfte. 3of. v. ©djeUing (t ^ü^-^) nnb ®. 22.

^riebr. .Siegel (t 1831) roaren berütjmte SScrtretcv ber fpefiilntincn <}5l)i(ofopf)ic, lueldje

fid) bnmälä auf bem §öl)evunttc il)rer §errfd;nft bcfanb.



1Ö6 ^ituiliiiiflcn aus hen JJHcmotccn öcs Solan.

„"^Ijxe poIitifd)eu 33(ätter, mein .*oerr, mad^en es nicf)t befjer.

Übrigens finb e§ nid^t gerobe bie @eref)rten, bie biefeä .'oanbraert'

treiben. 2)ie eigentlid^en ©eleljrten merben nur ju ^ernldjüfjen

unb langfamen, grünblid^en Operationen neriuanbt unb mit vier

©rofdjen be5ai)(t. £eid;ter, befjenber finb bie §albgelef)rten, bie 5

cigentlid^en S^oltigeurö ber Sitteratur. Sie plänfcln mit bem

^-einb, oline i^n grünblid) unb mit 9iad)brud anzugreifen; fie

ridjten Sd^aben in feiner £inie an, fie umfd;roärmen if)n, fie fud^en

i()n auG feiner ^sofition 5U lod'en. 3(ud) bürfen fie fid) gerabe

nid^t fd^ämen, benn fie recenfieren anoni)m, unb nur einer unter= 10

fd)reibt feine !ritifd}en S3Iuturtci(e mit fo fattem 33hite, alö raoKte

er feinen trüber freunblid; 5U ©eüatter bitten."

„^aö mu^ ja ein eigentlidjer ^l%tabor fein!" rief ber Sorb

läd^elnb.

„©in 5Jiatabor in jebem ©inne be§ 2öort§. %u\ fpanifd; 15

— ein il^otfdjläger, benn er f)at fdjon mand;en niebergebonnert;

unb mafjrfiaftig, er ift ber l)öd;fte 3:^rumpf, biefer 5)iatabor, unb

jii^It für jeljn, roenn er Pacat ultimo mad^t. Unb bei ben Iitte=

rarifd^en Stiergefed^ten ift er 5)ktabor! 5)enn er, ber .'oauptfämpfer,

ift e§, ber bem armen gefje^tcn unb gejagten Stier ben 3:^obe§= 20

fto^ giebt."

„@eftef)en ©ie, Sie übertreiben; — Sie ^aben geroi^

einmol ben unglüdlic^en ©ebanfen get)abt, etma^ gu fd^reiben,

bag red^t tüdjtig worgenommen rourbe, unb je^t jürnen Sie ber

.tritif?"

'

25

©er junge Seutfd^e errcitete: „G0 ift \val)v, id) ()obe etroaö

gefdjrieben, bodj mar e§ nur eine ^ioüeUe, unb leiber nid}t fo be=

beutenb, ba^ fie märe recenfiert morben; aber nein, id) felbft ^ahc

einige 3eit unter meines Dnfelä ^roteftion ben fritifd^en fleinen

Krieg mitgemad^t unb fenne biefe 3(ffairen genau, ^tun, mein 30

Dnfel brad)tc mir alfo bie uerfd^iebenen ?^ormen unb klaffen bei.

T>k erfte mar bie fanftlobenbe 9iecenfion. Sie gab nur einige

3(u§5üge au§ bem 2Berf, tobte e§ alä brau unb gelungen unb

ermaf)nte, auf ber betretenen Sa^n fort^ufd^reiten. ^n biefe klaffe

fielen junge Sdjriftfteller, bie bem ^ntereffe bes SBlatteg entfernter 3.5

ftanben, bie man aber für fid; geminnen mottte. §auptfäd;lid;

aber mar biefe klaffe für junge, fd;riftftellerifd[)e ©amen."

„9Sie," ermiberte ber Sorb. „'paben Sie bereu fo inele, bajj

man eine eigene ."klaffe für fie mad^t?"
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„Wum },lii)iie, a(ö icf; noc^ auf bev Dberiuclt max, ferf;ö=

uitbüier^^ifl jüngere unb ältere! Sie fe()en, bafj man für fie fc^on

eine eigene i^laffe mad^en fann, unb jroar eine gelinbe, rceil biefe

'Damen mefjr 3(n6eter unb yyreunbc Ijaben alö ein junger Sd)rift=

5 fteder. 2)ie jmeite Mlaffe ift bie lobpofaunenbe öier roeröen

entmeber bie 3LserIagäartife( beS 53udj()änblerö, ber baö 23(att be=

,^a()lt, ober bie ''|>arteimänner gelobt. 9)Jan preift if)re 5iamen,

man ift gcrüf)rt, man ift glücflic^, 'üa^ bie ^JJation einen fold^en

lUJann aufmeifen fann. Xk britte Mlaffe ift bann bie neutrale.

10 .v>ier merben bie ^-einbe, mit benen man nidjt in Streit geraten

mag, etmaä fül}l unb biplomatifc^ bef)anbett. 9J{an fpric^t e^er

über bas Genus iljrer Schrift unb über iljre ^enben^i als über

fie felbft unb giebt fid) 5Jtüf)e, in rec^t »ielen SBorten nid^ts

SU fagen, ungefäl)r mie in ben '3a(on§, raenn man über polt=

i.i tifd^e :i^er^ältniffe fpridjt, unb fidj boc^ mit feinem 2i)ort oer^

raten roill.

„S)ie üierte klaffe ift bie tobl;ubeInbe. 9Jian fud;t ent=

meber einen, inbem man i[}n fd)einbar unb mit einent 3(nftrid)

üon ©ered)tigfeit ein roenig fabelt, ju loben, ober umgefel)rt, man
20 lobt if)n mit vielem 2fnftanb unb bringt il)m einige 3tid;e bei,

bie il)n entroeber tief »ermunben ober bod) läd)erlid^ mad^en. 2)ie

fünfte .^Tlaffe ift bie grobe, ernfte; man nimmt eine oorneljme

^Jiiene an, fet)t fic^ f)oc^ 5u 5Kof5 unb fd)aut Ijernieber auf bie

fleinen S3emül)ungen unb geringen ^ortf^ritte be§ @egner§. 3)ian

y^ marnt fogar vor it)m unb üidjt etmaä "iserftedteä in feinen Sd^riften

^u finben, maö ^u gefä^rlid) ift, alö ba^ man i3ffentlid; baüon

fpred)en möd;te. 2)iefe klaffe mad)t füllen, aber tiefen Ginbrud

aufö ^^ublifum. (So ift etmaö '^3iijftifd^e§ in biefer lUrt ber 5!ritif,

loas bie lltenfdjen mit 3d)eu unb 'Sehen erfüllt. Die fed^fte

öo illaffe ift bie Totfd;lägerftaffe. Sie ift eine 3frt uon Sd;lad)t=

banf, benn f)ier merben bie Cpfer beg 3oi'«'^Q/ ^£'-' '^iacf)e, nieber=

geme^elt oljne ©nabe unb 23arml)er.3iigfeit, fie ift eine Säge=

unb Stampfmül}le, benn ber '^JiüUer fd)üttet bie Unglürflid)en,

bie i^m überantwortet merben, Ijinein, unb '^erfet3t, serfägt, jer^

;;.o malmt fie."

„3(ber mer trägt benn bie Zdjnit^ von biefem unfinnigen

'-I^ertilgungöfijftemV" fragte Safulot.

„'i)hin, ba§ ^ublifum felbft; roie man früt)er an 'furnieren

unb Xier()e^en bie ?yreube l^atte, fo amüfiert man fid) je^t am
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fritifd^en i^riege; e§ freut bie 2euie, warn man bie 8d;rtftftelfer

init eingelegten Sangen auf einanber anrennen fief)t, unb — roenn

bie 3f{ippen frächen, lüenn einer fi-nft, ftatfcf)t man bem ©ieger

Beifall §u. Sänblid), fittHd^! '©in ©tier, ein ©tier, ruft'S bort

unb f)ier!' ^n «Spanien treibt man baS in ber SBirfUc^feit, in 5

Seutfd;Ianb metapljorifd), unb menn ein paar tüd^tige ^Ieifd)er=

I)unbe einen alten ©tier anfollen unb fid; gu gelben an i()m beiden,

menn ber 53t atabor üon ber G3alerie f)erab in ben (£irfu§ fpringt

Unb jie^t ben Segen

Unb faßt ueriüegen 10

3tu- Seite ben tnütenben Dd^fen an —

ba freut fid; büö liebe ^sublifum, unb »on '33raüo!' fdjaUt bie

©egenb roieber!"

„^a§ ift fÖftlid)!" rief ber ©nglänber, bod; mar man ungemi^,

ob fein Seifatt ber beutfd^en ^riti! ober bem 3^um gelte, ben 15

er ju fid^ na^m. ,,Unb ein folc^er ^laffentritifuß mürben 6ie,

'Wafter ©arnmac^er?"

„3Jiein Dnfel mar, raie id; ^f)nen fagte, für mefjrere Journale

nerpadjtet; rounberbar mar e§ übrigens, raeldjeS I)eterogene ^ntereffe

er babei befolgen mu^te. ©r I)atte eö fo roeit gebradjt, ba^ er 20

an einem Vormittag ein 33ud) laS unb fed)§ 9ftecenfionen barüber

fd^rieb, unb oft traf e§ fid^, bajj er alte fec^S klaffen über einen

©egenftanb erfd)öpfte. ®r günbete bann guerft bem Sd)lac^topfer

ein fleineS, gelinbeö Sobfeuer au§ ^iwt^olg an; bann marf er

fritifdjen 2ßeif)raud) bagu, ba^ eS gro^e Söolfen gab, bie bem 25

^sublifum bie ©inne umnebelten- unb bie Stugen beigten. 35ann

beimpfte er biefe nieblid;en Dpferflammen gu einer büfteren ©lut,

blies fie bann mit bem falten ^and) ber nierten klaffe frifd^er

an, marf in ber fünften einen fo großen ^olgfto^ gu, als bie

Sancta simplicitas in ivonftang bem ^uf5, unb fing bann gum 30

fedjften an, ben llnglüdlid;en an biefer mäd;tigen Solje beS 3orne§

gu braten unb gu röften, bis er gang fd)roarg mar."

„2öte fonnte er aber nur mit gutem ©emiffen fedjferlei fo

»erfd^iebene 9]]cinungen über einen ©egenftanb Ijaben'c' 3)aS ift

ja fdjänblid)!" s'i

„9Bie man milt. ^d) erinnere ©ie übrigens an bie liberalen

unb an bie minifteriellen 33lätter ^i)xe^ SanbeS; menn Ijeute einer

^l^rer ^ubligiften eine Dbe an bie ^-reiljeit auf ber ^sofaune ge=
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Hafen l)nt unb it)m morgen bev §evr uon einige (Sous

me^r bietet, fo i)ält er eine ©rf^impfrebe gegen bie linfe Seite,

al§ I)ätte er von je in einem ministeriellen ^Sor^immer gelebt."

„^Uber bann ge()t er förmlid) über," bemerfte ber lütarquiä;

f. „aber '^i)V Dnfel, ber Sd^uft, Chatte ju gleid^er i^cxt icdß jungen

imb ^mölf "i'fugen, bie .§älfte me()r alö ber .^»öllenfjunb/'

„®ie 2)eutfd)en Ijahm eö üon ie()er in atten med)anifd)en

fünften unb .^anbarbeiten meit gebrad)t," ermiberte mit grof5er 5HuI)e

ber junge 5Jiann, Jo and) in ber ivritif. i}(ly mid) nun mein Dnfel

10 fo meit gebrad;t [jatte, baj? id) nid)t nur ein '-üud) oon brei|5ig

^ogen in ^mei Stunben burd;lefcn, fonbern aud) ben ^^n()alt einer

unaufgcfdjnittenen ®d)rift auf ein A>aar erraten tonnte, roenn

id} muf,te, oon roeld^er ^^artei fie mar, fo gebraud)te er mid; jur

Äritif. ';5d) mitt bir,' fagte er, 'bie erfte, jmeite, fünfte unb fec^fte

15 Klaffe geben. Sie .^ugenb, roie fie nun einmal l)eut5utag ift,

!ann nid)tö mit ^3taj5 tl)un. Sie lobt entmeber über alle ©renjen,

ober fie fdjimpft unb tabelt unüerfdjiimt. ©old;c ^eute, befonber§

roenn fie ein red)t fd)arfe§ G)ebi^ l)aben, finb übrigenö oft nid)t

mit 6)olb 5u bejaljlen. ^Dian legt fie an bie .flette, biä man fie

20 brandet, unb Ijet^t fie bann mit unglaublidjem ©rfolg, benn fie

finb auf ben 3Jiann breffiert trot^ ber beften 2)ogge. 3" ^en

^Wittelflaffen, ju bem 9Zeutralitätöfi)ftcm, ju bem uerbedten Xabel,

^u bem rul)igen, aber fid;eren -ftinterlialt geljört fd;on mel)r

falteä «lut.'

25 „So fprad^ mein Dnfel unb übergab mir bie Ktiin.^e ber

Wnabe unb baä Sc^roert ber 9iadje. 'Jllle S:age muffte id) oon

frül)c ad}t biä ein Uljr recenfieren. 2)er Dnfel fd;idte mir ein

neue'3 Suc^, id) mufete eö fdjuell burdjlefen unb bie ^auptftellen

be5eid)nen. 2)ann rourben Kritifen uon ^ir. 1 unb 2 entrcorfen

30 unb bem 3llten ^ugefd^idt. 'Ohm fdjrieb er felbft 3 unb 4, unb

roar bann nod) ein .»^auptgeridjt ju erequieren, fo lief? er mir

fagen: ''IJiein lieber 9teffe! nur immer 'Jtr. 5 unb G braufgefe^t;

eö fann nid)t fdjaben, nimm il)n in§ Xeufelg 9utmen tüd^tig burd;;'

unb ben idj nod) üor einer Stunbe mit roal)rer ^Küljrung biö jum

35 .r^immel erljoben, benfelben uerbammte id) jet^t bi§ in bie Joötle.

SBor Xifd) rourben bann bie fritifd;en 3trbciten verglid^en, ber

Dnfel tljat, roie er ju fagen pflegte, Sal^ liinju, um baö ©ebräu

pifanter ju mad^en; bann pacfte id; alles ein unb üerfd)idte bie

l)eil= unb unl)eilfd)roeren 'i^lätter an bie oerfd^iebenen Journale."
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,,God dami ^abc \d) in meinem Seben bercjteic^en gefiört?"

rief ber 2ox'ü mit ma()rem ©rauen. ,,3(ber menn Sie alte Zaa^c

nur ein 93ud) recenfierten, ba§ mac^t ja im ^af)re 365! ©iebt

es benn in ^sf)rem 3>ater(anbe jä^rlirfj felbft nur ein S)rittei(

biefer Summe?" :-

„Qa ! ba fennen Sie unfere gesegnete Sitteratur fd^Ied^t, roenn

Sie bie§ fragen. So mele giebt e§ in einer -iJ^effe, unb mir

l)(ihcn jäfjrlid^ jmei. 9(tte ^a^re fann man adjtjig Stomanc,

gmanjig gute unb üierjig fd)lec^te Suft= unb ^Trauerfpiele, Ijunbert

fd)i3ne unb miferable ßrjiiljhingcn, 9^onet(en, .*5iftorien, '^^I^an- lo

tafien :c., brei^ig 2(Imanad)e, fünfzig 23änbe h)rifd)er @ebid)te,

einige erijabene .^elbengebidjte in Stan5en ober if)erametern, tner=

I}unbert Überfe^ungen, aditjig 5^riegsbüd;er redjnen, unb bie Sd)ul-,

2efyc=, ^atf)eber=, $rofeffton=, .^onfeffionsbüdjer, bie 3(nmeifungen

5um frommen Seben, ju 33ereitung guten (E[)ampagnerä au§ Dbft, ir.

jur 9>erlängerung ber @efunbf)eit, bie 33etrad)tungen über bie

Gmigfeit, unb mie man auä) oljne ^trjt fterben fijnne u. f. m.

finb ni(^t 5U jiil^Ien; tm^, man fann in meinem -l>ater(anbe an=

nef}men, bajj unter fünfjig 5Jtenfc^en immer einer 33üd)cr fdjreibt;

ift einer einmal im 'DJu'f5fataIog geftanben, jo giebt er ba§ i^anb= 20

merf vor bem fedj^igften Cs^l^re nidjt auf. Sie fiinnen alfo leidet

bered)nen, meine .'oerren, mie üiel bei uns gebrudt roirb. äöeld^er

9^eid)tum ber Sitteratur, meldjeö roeite g-elb für bie 5lritif!"

5)er junge T)eutfd)e I}atte biefe legten SÖorte mit einer @f}r=

furdjt, mit einer 3(nbad)t gefproc^en, bie fogar mir ()öd)ft fomifd; 2'.

vorfam; ber Sorb unb ber 93iarquis aber bradjen in ein laute«)

2a<i)ü\ au^, unb je nermunberter ber jimge i!)err fie anfa^, befto

me^r fdjien i()r 2ad;rei5 gefteigert ju merben.

„53ionfieur be öarnmad'er! 9tel^mcn Sie eö nidjt übel, büfj

\^ mid; üon ^(}rer ©r^ä^lung bi§ jum Sadjen I)inrei^en lie^," 30

fagte ber 9)iarquie; „aber ^I)re Station, ^l)xe Sitteratur, ^i)re

fritifd)e 53ianufaftur fam mir unmiüfürlid^ fo fomifd^ nor, baf?

id; mid) nid)t entfjalten fonnte, ju lad)en. I^sfjr feib fublime Seute,

bag mu^ man eud; laffen."

„Unb ber .'»^»err I)ier ^at red)t," bemcrfte ^Jiijlorb mit feinem 35

Säd^eln. „2ttte§ fc^reibt in biefem göttlid;en Sanbc, unb ma§ baö

Sc^ijnfte ift, nid^t jeber über fein %ad), fonbern lieber über ein

anbereS. So fuf)r ic!^ einmal auf meiner Giranbtour in einem

beutfdjen Sänbd)en. Ter 2Seg mar fd)(ed)t, bie -^^ferbe mo möglid;
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uod) frf;(ed)tcr. ^d) (ie^ enblid) biird) meinen 'Jieifebegfeiter, ber

beutfd) reben fonnte, ben ^oftiKon fracjen, luaö benn fein ^err,

ber ^ofhneifter, benfe, bnf? er unö fo mi[era6Ie ^ferbe üorfpanne":?

2)er ^oftidon antiuortete: '2Ba§ ba§ ^;|]oft= iinb baö (Stafiraefen

ü anbelanöt, 10 benft mein .*5err nid)t§.' 2I^ir maren üerrounbert über

biefe 2(ntn)ort, unb mein Segleiter, bem ba§ Öefpräd) Spaf? müd;te,

fragte, loaä fein .t>err benn anbereö ju benfen Ijabe':* 'ßr fd)reibt!'

mar bie f'urje 3(ntraort be§ S^erlS. 2Öie'? SSriefüerjeid^niffe, ^^oft=

t'arten'' 'Gi, bet)üte,' fatjte er, '23ü(^er, geleljrte S3ü(^er.' Über

10 baö ^oftrocfen':' fragten mir meiter. '9?ein,' meinte er; '^ßerfe

umdjt mein .»perr, iserfe, oft fo breit alö meine fünf %ina,cx unb

fo lang alö mein 2(rm!' unb f(atfd)! flatfd;! I)ieb er auf bie magern

33rüber beö ^egafuö unb trabte mit unS auf bem fto^enben ®tein=

roeg, ba^ eö unö in ber Seele uiel)e t(}at. 'God dam!' fagte

15 mein 33egleiter. 'äl^enn ber .^err ^^^oftmeifter fo fd;Iedjt auf bem

.'pippogn)pf)en fi^t mie fein 3d)n)ager auf biefen Kleppern, fo mirb

er ()oIperige 3>erfe ,5U Sage förberni' Unb auf Gf)re, meine

•C^errcn, \d) I^abe mid) auf ber nädjften Station erfunbigt, biefer

^oftmeifter ift ein CDidjter unb mie Sie, ÜJcr. (i)arnmadjer, ein

20 grof5er Jlritifer."

„'^sd) meift, men Sie meinen," ermiberte ber ©eutfd^e mit

ctmao unmutiger ^Diiene, „unb ^f)re Grjidjlung foü mot)l ein Stid;

auf mid} fein, loeil id) eigentlid) aud) nid)t für biefeö ©ebiet ber

^itteratur erjogen morbeu. Übrigenö muj? xd) ^(jnen fagen, 5)h}torb,

->ö in oi()rem falten, fi)ftcmatifd)en, nad) r^)efel5en ängftlid; 5ugefd)nittenen

Sanbe möd)U etmaö bergleid^en auffaffen, aber bei uns ju Sanbe

ift baö maö anbereS. 2)a f'ann jeber in bie Sitteratur I)inein=

pfufdjen, mann unb mie er roiU, unb eö giebt fein ©efe^, baö

einem uerbi-ite, etmaä 9Jiiferableö bruden 5U laffen, menn er nur

30 einen SJcrleger finbet. 33ei ben Mritifern unb ^^oeten meines

)i'aterlanbe5 ift nid)t nur in §infid)t auf bie "»^Ujantafie bie fc^ijne

romantifdje 3cit beö 9)iittelalterä , nein, mir fijib, unb id) rechne

und) ofjne Sd)cu baju, famt unb fonberS eblc Staubritter, bie

einanber bie Blumen ber ^oefie abjagen unb in unfere S>erlie^e

35 fd^Ieppen; mir nhcn ba§ ^auftredjt auf fjelbenmütige äßeife unb

f)a[ten litterarifdje 2ßegetagerungen gegen ben reid;be(abenen Krämer

unb ,3ubcn. ®ie ^^oefte ift bei unö eine ©emeinbemiefe, auf

21. 3d) ioeiJ5, lueii Sie meinen, Gtaiircn.
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lueldjcr jebeä 3Sie§ umfierfpajieren uub Sliunen unb ©raö fveffen

tann nad) 33elteben/'

„A^err oon ©arnmacfer/' unterbmrf) il)n ber 5Jiarquiö be 2a-

fulot, „id) lüürbe ^(;re ©ef(^id)te crftiuinlid; I)übfd) unb anjiel^enb

finben, wenn fie nur nic^t fo lancjuieilig märe. 2Öenn Sie fo 5

fortmad}en, fo erjäf^len Sie un§ ad^tunbüierjig Stunben in einem

fort, ^d) fc|(nge baf)er vor, mir werfc^ieben ben 9teft unb unfere

eigenen SebenSläufe auf ein anbermal, gelten je^t auf bie §ötten=

promenabe, um bie fd)öne 2Öelt ju fef)en!"

„Sie Ijahen red;t/' fagte ber Sorb, inbem er aufftanb unb 10

mir ein Sirpenceftüd ^umarf, „ber .^err uon ©arnmadjer roei^

auf uirterf)altenbe 2Beife ein^ufd^läfern. Srec^en mir auf; id) bin

neugierig, ob moI)l üiele 33efannte auä ber Stabt Ijier finb?"

„5öie?" rief ber junge ©eutfdje nid)t of)ne Überrafd^ung.

„Sie motten alfo nid^t I)ören, mie id) mid) in Serlin bei ben 15

.^erren uom 9Jtid)(enbamm ju einem (SIegant perfektionierte ? Sie

motten nid)t I)i3ren, mie id) einen Siebe§I)anbel mit einer ^rinjeffin

l^atte, unb auf meiere elenbiglid)e Sßeife id^ enblid^ werftorben bin?

C meine Ferren, meine @efd)id)te fängt jel3t erft an, intereffant

gu merben." 20

„Sie fijnnen red)t [)aben/' ermiberte d)m ber Sorb mit üor=

nel)mem Säckeln, „aber mir finben, ba^ unä bie 3tbuied)öUing

mef)r greube mad^t. Segleiten Sie im§; t)ietteid)t fef)en mir

einige ^^^iguren aus ^I)rem SSaterlanbe, bie Sie unö geigen

tonnen." 25

„9^ein, mirflid^! !3d) bin gefpannt auf ^\)ve Gkfd)id)te,"

fagte ber 'DiarquiS lac^enb, „aber nur jet3t nid)t. @§ ift je^t bie

3eit, mo bie Söelt promeniert, unb um feinen v|3rei0, felbft nid)t

um 3F)re intereffante ©r^ä^tung, mi3d^te id^ biefe Stunbe »erfäumen.

@e()en mir/' 30

„(But," ermiberte ber beutfd)e Sturer, refigniert unb o()ne

beleibigt §u fd^einen. „^d) begleite Sie; aud) fo ift mir ^f)re

merte ©efettfd^aft fe[)r angene()m, benn e§ ift für einen ®eutfd)en

immer eine gro^e @i)re, fid) an einen ^-ranjofen ober gar an

einen ©nglänber anfd)tief3en ju fönnen." 35

2ad)enb gingen bie beiben woran, ber 53aron folgte, unb id)

veränberte fd)nett ntein ^oftüm, um biefe merfmürbigen Subjefte auf

i()renälsanberungen ju uerfolgcn, benn id) ^atte gerabe nid)t§ 33effere§

ju tl)un.
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Xk Wla\)d)cn btciden firf) unter jcbcv B'-'»"'-' f^^eid) — cö ift

mög(id), bap Mlima unt> Sitten eineö anberen l'anbcö eine fleine

2>eränbevunc:( in niand)eni Ijemorbringen; aber (tt)fct nur eine 3tunbe

lang i'anböleute ^uüunnien l'predjen, ber -IJationaldjaratter luirb

5 fid) nid)t uerleugnen, luirb mef)r unb me()r fid) miebcr [)eri)or()eben

unb beutlid)er tuerben. So t'onmit eö, bafj biefer Weluirtetag

meiner lieben örojimutter mir 3toff ,^u taufenb ;')ieflei:ionen giebt,

bcnn felbft im Fegefeuer, menn biefen Seutdjen nur ein Jag
vergönnt ift, finbet fid) ©leid)eö ^u (^)teid)em, unb eS fprid^t unb

10 Iad)t unb ge()t unb liebt lüie im -^n-ater, mie auf ber (5l)auffee

b'3(ntin ober im '^ntlaio ^Koiial, mie Unter ben !^inben, ober mie

in

3Beld)en 3(nblid gciinil)rte biefe ()i3llifd)e ^]>romenabe! ^ic

Sturer aller ^al)rl)unberte, bie ilurtifanen unb 5Jieriieilleufeö

15 alter 3c't<^n, 3:l)eologen aller ^^onfeffionen, .^uriftcn aller ©taaten,

^inanjierö uon ^sariö bi§ Monftantinopel, üon 3i^ien biö iL'onbon;

unb fie alle in Streit über il)re ^Jtngelegenl)eiten, unb fie alle mit

bem emigen 9kfrain: „^u unferer 3^'^!
l'^^- S« unferer 3fit lort^*

eö bod^ anberS!" 2tber ad), meine Sturer famen ,^u fpät auf bie

20 ^romenabe, l'aum baf? nod) '&axon von ©arnmad^er einen jungen

©reSbener SDic^ter umarmen unb einer 33erliner Sängerin fein

!^evt3nüg€n auöbrüden fonnte, il)re ^^elanntfd)aft l)ier ^u erneuern!

2)er eble junge A^err f)atte burd) feine Grjälilung bie '^.NromenaDe^

5eit nerfümmert, unb bie grofu' il'elt ftrömte ^um Xl)eater.

-2.-. ;i

Jivj 3:()oatoi- im JvciU'feueu.

^JJtan nninbert fid) melleid)t über ein 3rl}catcr im Fegefeuer

V

^•reiltd) ift ee meber Opera butfa nod) seria. lueber Xrauer= nod)

Suftfpiel; id; ^abc ^unn* Sd)aufpielbi(^ter, Sänger, i}lfteurö unb

30 2(t'tricen, ^i^än^er unb 'Sängerinnen genug: aber mie tonnte man
ein fo gemifd)teö ^^sublifum mit einem biefer Stüde untcrl^alten'r

Siefie id; non 3t^'-"t)rti'"iaö Söcrner eine fd)auerlidj'-tragi-fomifd)=l)ifto=

rifcljn-omantifd)--l)eroifd)e ilomöbie auffüljren, — mie mürben fid)

14. ^ffiei-Deilteuie«, «iobebomcu. — :i2. 3acf)ariaä aBerncr (1768— 182:',), <\\h

loegen feine« „ajieninb^iuaniigi'teu Aebruarä" (I8i.'<) ol'3 ber önuvtuertrctcr ber ®(^icffal-5=

tragöbie.

.foauff« SBertc 2. l. l."{
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^ranjofen unb Italiener langmeilen, um oon ben i)hiffen, bie

mel^r bas Jirauerfpiet unb 'DJiorbfccnen lieben, gar nid^t 511 fpred^en.

SSoIIte \d) mir üon i^ol3ebue ein ^uft^piel fd;rei6en laffen, etroa

bie ^leinftäbter in ber ^'öölle, mie mürbe man üBer nerborbenen

öefd)ma(f fd)impfen! 2)a^er I)a6e id) eine anbere (Sinrid)tung 136- 5

troffen.

l^cein 3:I)eater fpielt grof5e pantomimil'dje Stüde, mdd)e

uumberBarermeil'e nidjt bie 2>ergangen[}eit, fonbern bie 3"f"»ft

5um ©egenftanb Ijaben; aber mit diedjt. Xk 3?erc3angenl}eit, if)r

gan^eg 2eben liegt abgefdjloffen ()inter bicfen armen Seelen. Selten lo

befömmt eine einen ßrtaubnisfdjein, aU Üieoenant bie Grbe um
5)iitternad)t behidjen ju bürfen. 2)enn roa§ nü^t eö mir? 2Ba§

frommt eS bem irren öeift einer eiferfüdjtigen 3^rau, ^um Sager

if)re§ 93canne5 jurüd^ufe^ren? SÖaö nü^t eö bem -IJiann, ber fid)

um eine jmeite imiget^an, roenn burd) bie ©arbine bringt — 15

&m falte mei^e §ant).

3Ben erblicft er? Seine 9:öiU}elmine,

!rie im Sterbeflctbe uor i^m ftanb?

3.1>aö fann eö bem Teufel, maö einer ausgeleerten f)er5og=

Iid)en ^affe Reifen, roenn ber ^-inanjminifter, ber fid) an§ 'l^er= 20

jroeiflung mit bem 'J-ebermeffer bie ^ef)Ie abfd)nitt, allnäd;tlid) in§

Departement fdjleic^t, anget()an mit bemfelbcn Sdjiafrod, in roeld^em

er ju arbeiten pflegte, fd;Iürfenb auf alten '^>antoffeIn unb bie

^-eber f)inter bem C()r; 5U roa§ bient e§, roenn er feufjenb nor

ben 3tften fi^t unb mit glül)enbem 3(uge feinen JHeft immer nod^ 25

einmal beredjnet? 95>a§ fann eö bem fürftlic^en .teuer (Reifen,

roenn ber Sd^Io^füfer, ben id) in einer böfen Stunbe abgefjolt,

burd) einen Äetterfjalg f)ernieberfä()rt unb mit frampff^aft gefrümmlen

Ringern an ben ?^äffern anpod)t, bie er beftofjlen':' Su roeld)em

3roed fott id) ben ©eneral entlaffen, roenn oben ber 3i^Pfe"fti"eid) so

ertönt unb bie .'Oiirner jur ^1iu()e blasen? SSoju ben 2tul5er,

um SU fe^en, ob fein bejaljlteö Siebdjen auf frifdje ^lkd)nung liebf:^

3roar fie alle, id) gefte[;e es, fie äffe roürben fid) unglüdlidjer

fül)len, fönntcn fie feben, roie fd^nell man fie oergeffen {)at; eö

rocire eine 2d}ärfung ber Strafe, roie etroa ein 5^önig, al§ i[)m 35

ein Urteil ju lebenslänglidjer 3ud)t()auöftrafe norgelegt rourbe,

.". 2{ug. ivrtebv. gerb. u. So^ebuc (I7(!i— isi9), fehv triid)tBai-er iicviaffei- von
Srnmen, namentlich Suftfpielen (1^ Xrag , GO Sc^aufp., 7i i'uftfpiele u f. m.). Xm oon
il;m oertvetenen ÖciAmacf geißelt 3ci)iUer in „Sfjafcjpeare'j Scfjnttcn".
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„nod) fed)ö "^süijv (ämiscr" unterfdjrieb, lueil er ben '33iann ()a|te.

3(6er [ie roürben mir auf ber anbern Seile fo üiel üerroirrteä

3eug mit ()erabbriiu;(en, unirbcu mir manc{)cn fromm ^u machen

fud;en, luie ber reid)e .Uiann im Goanc^elium, ber ju Sebjeiten

-. fo üiel ßctrunfen, baf; er in ber .'oi3I(e 2Ba)fer trinfen moüte, --

id) ()tt6c barin ,^u uiele ßrfafjrnni^en gemacht unb fnnn es in

neueren Briten, mo ot)nebieö bie .Diiffionarien iinb anbere 9Jii)ftifer

genug tl)un, nidjt mef)r erlauben. ^af)er f'ommt es, ba^ es in

biefen Tagen menig me(;r in ben .C^äuiern, befto mefjr aber in

10 ben .Stopfen fpuft.

Um nun ben Seelen im g-egefeuer bennod) l)(ad)ridjten über

bie 3ufunft ^u geben, laffe id) an Jyefttagen einige erfjcbtic^e Stüde
von meiner ()ö[(ifd)en 'i^anbe auffüf}ren. 3(uf bem (jeutigen ,Settel mar
angejeigt:

!•' l]\\t al lorbödiftcr i3cu?illit3unc](.

iieiite als am (Scbnrtsfcfte

i>ev iSropmuttcr, öiabolifdvn liol^cit.

€iuicje Sceneii aus ^v.Mn ZS^^h^ (826.

pantonnniifchc DorftcUung mit Becsleitung 6cs £)rd}eftcr5.

2u Die lluifiF ift aus llTojart«, Iiaybus, (Sluds unb anbcreii IlTciftfr;

lueifeii 5u[ainnieno,e)'udit von Koffiiii.

('ücinerfuni^on an bao "i^ubttfum.) Xa gegeuioärtig fctju uiele aKer^

f)öc^l"te '^Nerjoneu unb [)of)ei- 3lbet ()ier fiub, fo roivb gebeten, bie erften

^iJanglogen ben §of)eiten, I'iu-dilaudjten unb 9JUniftern 6i^ jum Örafen

25 abiüävtö influftüe, bie ätoeite (Materie ber 3Jittcv)d)aft fanit grauen biö

3um l'ieutenant abtoärt^ 3U überlaffen.

®ic ^ivcftion bcö infcrnof. .§of=

uiiö !JJotioiialtl)cotcr0.

Dag ^ublifum brängte fid) mit Ungeftüm nad) bem .^au^.

30 ^d; bot mid) ben brei jungen Ferren alö Cicerone an unb füf)rte

fie g(üdlid) burd) baö Webränge ins ^arfett. Cbgleid) ber £orb

o^ne 3(nftanb auf bie erfte, ber 33iarquiö unb ber bcutfd^e 53aron

auf bie 5raeite 2oge f)ätten eintreten bürfen, fanben es biefe brei

3ubjefte aber amüfanter, von i()rem nieberen ©tanbpunft au§

'.r, Sogen unb ^^arterre 5U lorgnettieren. ';ll>ie mancher 3(u§ruf beö

freubigen Staunens entfd)lüpfte ifjuen, loenn fie toieber auf ein

befannteS Wefidjt trafen, "öel'onberö G5arnmad)er fd)ien nor Gr=.

13*
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ftaunen iiidjt ju fid) felbft fonmien ju i'önnen. „^cein, ift eö

möglid)?" rief er roieberl^olt aus. „!^s[t es mögIid;V gelten Sie,

•Diarquiö, jener ^err bort oben in ber groeiien ©alerie redete,

mit ben roten Slugen, er fpridjt mit einer b(ei(^en jungen 3)ame.

S)iefer ftarb in S3er(in im ©erud} ber ^eiligfeit imb foK aud) 5

I)ier fein an biefem unljeiligen Crt? Unb jene 3)ame, mit meld)er

er fprid^t, mie oft fjabe \d) fie gefe^en unb gefprod)en! Sie mar

eine fromme, liebenemürbige Sd)märmerin, ging lieber in bie

2)reifaItigfeitQfir(^e alö auf ben 33aII — fie ftarb, unb mir nlfe

glaubten, fie roerbe fogleid) in ben britten ^"^inimel ic^treben, unb lo

je|t fi^t fie l)ier im g-egefeuer! ^'üar moKte man beljaupten, fie

fei in !itepli^ an einem (}eimlid;en Söod^enbette uerfdjieben, aber

mer i^ren frommen Sebenslauf gefefjen, raer fonnlc bas glauben?"

„$a! bie DTafe uon ?^ranfreid) !" rief auf einmal ber WHax-

quiä mit ®fftafe. „^eiliger Submig, aud) it)r unter euern t)er= 15

lornen Äinbern? §a! unb il)r, il)r nerbammtcn Butten, bie i^r

mein fdjönes Ssaterlanb in bie ^^apuje ftcrfen moKet. Se()en Sie,

)3ii)lorb, jene I}ä^Iid)en, friedjenben 5)tenfd^en ? Seijen Sie bort

— bas finb berütjmte S^iiffionäre, bie un§ glauben madjen moKten,

fie feien frömmer alä mir. S)em 2'eufel fei e§ gebantt, bafj er 20

biefe Sdjroeine aud) ju fid) uerfammelt I)at."

„C, mein §err," fagtc ic^, „ba l)ätten Sie nid)t nötig ge=

t)abt, bi§ ins 3:I)eater fid) ,^u bemid)en, um biefe i'eutdjen ju

fe[)en. Sie jeigen fid^ pvax nid)t gerne auf ben ^^romenaben,

mcil felbft in ber .^ölU nid)ts Grbärmlid)ereö gu fein pf(egt als 25

ein entlaroter ."oeud)Ier. 2(ber im Cafe de Congregation roimmelt

es üon biefen .'perren, uom ^arbinal bis jum fd)lid)ten ^^sater.

Sie fönnen mand^e t)eilige 33efanntfd)aft bort mad)cn."

„*Dtein ^exx, Sie fd)einen befannt ^ier," ermibcrte 3)ii)(orb.

„Sagen Sie boc^, mer finb biefe ernften "iDuinner in Uniform 30

mbenan'^ Sie untert)alten fid) IobI)aft, unb bod) fcl)C id) fie nid^t

läd^eln. Sinb e§ Gnglänber?"

„3L^ersei^en Sie," antmortcte id), „eö finb Solbaten unb Dffi=

giere ber alten 63arbe, bie fid) mit einigen ^reuf5cn über ben Iel3ten

^•elbjug befpredien." 35

3(l(e brei fd)ienen erftaunt über biefeö .3»frt"iiiii''"treffen unt>

11. bie 9Jai'e oon granfrctc^, jum aSourbonfc^en gamiticntgpu^ ge^ln-t eine gvo^c

,ino cigentümticf) geformte SJafo. ©emeint ift Subroig XN'III. unb feine jefuitifd) gefinntc

llniflcbiinir
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lüoUteu me()i- fragen, aber ber .SUipcUmeiftou ()o6 ben Ztab uiiö

bie Xrompcten uub '^HUifeii bei :'Koi[tntl'c{)eu Cuüerture fd^metterteii

in baö oülle .s)auö. (5^3 max bie ()crrHc{)e DuDCiture il inaestro

ladro, bie 3io)lini auf ]\d) fel6ft t^ebid)tet l)at, unb 1)a^ '^ublifum

:. tüav entjücft über bie fd)öiu'n iHnt'liinj^e aiiö ber 'IJtuiit aller Sänber

unb ßeiten, unb jebeö fanb feinen isiieblingönieifter, leine ii^iebUngsarie

in bem f)errlid) fomponierten 3tüd. ^d; ()alte aud) aufeer ber

Gazza ladra ben Maestro ladro für fein Sefte§, lüeil er barin

feine Tenben,^ unb feine tünftlerifd)C Weuntnbt^eit int Komponieren

10 flau-; auägefprodjen Ijat. Xie Duuerture cnbete mit bem erc^reifen=

ben 2d)Iuf5 non 'Dio.^utö Ton [^<,\.ian, bem man, jur 'ißerme()rung

ber )Hü()runi3, einen '}iad)faU v^^n '^nuiten, Trommeln unb Xrom=

peten an3ef)äntU f)atte, unb - ber i^orf)ang floi] auf.

-^Jian iai) einen 3aat ber 'i^örfen()a((e uon Siionbon. ä(ngft(id)

15 brannten fid) bie '^n\)m unb 6(}riften burd) einanber. .'sn ma(e=

rifd^en föruppen ftanben Öe(bmät'(er, inrof^e unb {'(eine Kaufleute

unb fteigerten bie ^^sapiere. ')cad)bem biefe ."sntrobuttion einige

,3eit lang gebauert ()atte, famen in fonberbaren Sprüngen unb

Kapriolen ^roei Kuriere l)ereingetan3t. 3(llgemeine Spannung. Xk
2u ®epefd;en roerben in einem pas de deu.x entfiegelt, bie '?ftad)=

ridjten mitgeteilt. ^>n biefem 2(ugenblide erfc^eint mein erfter

Solotüu.^er, baö y^am (^olbfmitl) uorftelfenb, in ber Scene. Seine

;lJtienen, feine A>altung brüdten iserjmeiflung auö Man fiel)t, feine

Aonbö finb en'djöpft, feine 33eutel leer, er mu^ feine 3i^^)fun9«"

2:, einftellen. (Sin (5l)or üon ^n'D'in unb (Sl)riften bringen auf i^n

ein, um fid) be.^al^lt ,^u mad;en. irr flet)t, er bittet, feine @e=

bärbenfprad^e ift be.^aubernb — e§ l)ilft nid;tö. Xa rafft er fid)

neryneiflungSooll auf. Gr tan.^t ein Solo uoll (S'rnft unb ^Jtajeftät.

äöie ein gefallener König ift er nod) im Unglüd gro^, feine

.•;o Sprünge reid^en ju einer immenfen .'ööl)e unb mit einem prad)t=

ooKen J-uf^trider fällt baö Mauö (^olbfmitl) in ^.'onbon. Komifd)

mar eö nun an.^ufeljen, mie baö 6()or ber englifdjen, beutfdjen unb

franjiififdjen .soäufer, norgeftcllt uon ben .'öerren oom corps de

ballet, biefen '^•ail meiter fortfe^tcn. Sie manften hinftlic^ unb

35 fielen noc^ tünftlid;er, befonberö ercellierten l)ierbei einige 'Berliner

"i^örfenfünftler, bie burd) il)re ungemeine Kunft einen roaljr^aft

3t. il maestro ladro, ber SOieifter Sieb, ülnfpietung auf ben SRoifini feinerjeit

gemaditen SSorrourf, bie flompofitiomn anbcrer Qu^i(uf(f)veiben, rooraut i<f)on oben (aui bem
Xbeoterjettel) I)ingebcutet roirb. — n. Gazza ladra, JJiebifc^c (Jlfter, berühmte Cuer
;T!offinid (isi7).
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traci[ifd;en Gffeft ^ei-iiorln-adjten unb allgemeine Senl'atton im

^sarterre erregten.

^löl^lid) ging bie himentable 33örfennui)if in einen 2^riump()=

marfd) über. 2}ic f}errUd)e ^affage auö ber Italienerin in 3((gier:

„.•oeil bem großen .^aimafan" ertönte. Qin glänjenber 3"9 s

von 6l}riftenfflauen, föolbbarren unb ©d)ü)fcln mit gemünjtem

©olb tragenb, tanjtcn aufö ^l)eater. ®§ mar, raie menn in ber

."pungergnot ein 3Sagen mit Srot in eine auögel)ungerte Stabt

lommt. ?Otan benft nid)t baran, ba^ ber fpefulatine .^opf, ber

ha^ 33rot l}erbeifd)affte, nid)tö alg ein gemeiner 3öud^erer ift, ber lo

ben i)unger benu^t nnb fein 33rot 311 ungeljeuren greifen Ioö=

fd^lägt. dJlan benft nid)t baran, man uerel)rt il)n alö ben ^){etter,

alö ben fd)ül5enben ©djilb in ber 9?ot. 60 aud} l)ier. ^ie ge=

fattcnen Käufer rid)tetcn fid) mit ®ra§ie empor, jie fd;ienen Hoffnung

gu fdjöpfen, fie fc^ienen ben 'Dieffiaä ber 33i3r[e 3U erwarten. Gr 15

!am. %d)t ^inanjminifter berül)mter Könige unb ^aifer trugen

auf iljren 3d;ultern eine 3(rt non 2;riumpl)roagen, ber bie trang=

parente o>nfd)rift: „Seib umfd) hingen, 3!)iiHionen!" trug. Gin

^err mit einer pifanten, morgenlänbifd)en ^>l)i)fiognomie, moI)I=

beleibt unb non etmaö fd)mammigent 3(nfel}eu, fa^ in bem Söagen 20

unb ftellte ben ^riumpl)ator üor.

3)Ut allgemeinent 3(pplauS nnirbe er begrübt, alö er uon ben

Sdjultern ber 93iinifter Ijerab auf ben 93oben ftieg. 2)ag ift 9tot^=

fdjilb! Gö lebe $Hotl)fd)ilb! fdjrie man in ben erften Sknglogen

imb ftatfdjte unb rief ^^rauo, ba^ baS §au§ gitterte. G§ mar -'5

mein erfter ©rotesttänjcr, ber biefe fd^mierige Stolle meifterl)aft

burd)fül)rte; befonberg alö er mit bem englifdjen, iifterreidjifc^en,

preu|5ifd)en unb fran5i3fifd}en 5J(inifterium einen Gofague tanjte,

übertraf er fid) felbft. 9totljf(^ilb gab in einer fomifd)en Solopartie

feinem 9{eid}, ber 33örfe, ben ?^-rieben, unb ber erfte 2(ft ber großen 30

Pantomime enbigte mit einem brillanten ©d)lu^d)or, in roeldbem er

förmlid) gefrönt unb gu einem atlerf)öd)ften eher cousin genuidjt mürbe.

3llö ber ^iHirl}ang gefallen mar, lie^ fid) 'Ithjlorb ^iemlid)

ungnäbig über bie 3cene aus. „Gö mar ju ermarten," fagte er,

,M^ biefe 5Jienfd)cn bebeutenben Ginflu^ auf bie Murfe befommen 3.-.

merben, aber ba^ auf ber 33örfe oon l^mbon ein fold)er Sfanbal

üorfallen merbe, im ^sal)re IS'iT), baö ift unglaublid)."

4. 3taHcnertn inSllgier, »oit SHoffini, 181:{. — :m. eher cousin, bie Mnrcbe,
ii'elci^e gefrbnte Häupter in SJricfcn an cinonber braiidjen.
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„"DJicin i^err!" cvmiberte ber llJnrquio lad^enb, „unglaublidf;

finbc \d) es nid;t. '-Bei ben 5JienW)en ift atfcö möiilid), iinb luarum

foHte nid)t einer, luenn er aud) im 3ii^'-''ii1i"ii''i*-'i" i" /vranffurt

bao Sid)t ber Ül^elt erblidte, burd) ^Kombination fo meit f'ommeu,

:> baf? er .Uaifer unb ÄUiniße in feinen Bad [terfen f'ann."

„9(ber Gnglanb, Sllt^ßncjlanbl ^dj bitte Sie," rief ber Sorb

fd)mer^(id). „^si)v J-ranfreid), ^f)r 2)eiitfd)Ianb i)at non ief)er

nad) jeber '^^feife tanken muffen! 3lber, (iod dam! bao englifd^e

53ünifterium mit biefem .'0epl)ep einen (Sofaque tanken ju feljen,

1(1 C! e'5 ift fd)mer5lid)
!"

„^a, ja!" fprad) '^^aron oon öarnmad)er, beö 8d)neiberö

'3o{}n, fe()r rufjii}. „Go mirb nnb mu^ fo t'ommen. ^^reilidj,

ein bebeutenber Unterfd)ieb jnnfdjen 1.^2() unb ber 3fit beö

ilönioi§ ^lunb."

15 „XiVj finbe id) nid)t/' antmortete ber IH'arquiö; „im ©egen;

teil, Sie fc()en ja, meld) groi^'n (5inf(uf5 bie ^^uben auf bie 3eit

geroinnen!"

„Unb bennod) finbe id) einen bebeutenben Unterfd)ieb," er=

miberte ber SDeutfdje. „^amalö, mein .v^err, (jatten alle ^uben nur

i'o einen .Slijuig, je^t aber i)ahen alte ^i3nige nur einen ^uben."

„äöenn Sie fo rooüen, ja. 9{ber neugierig bin id) bod),

roa§ für eine Scene unö ber 3'eufel jet3t geben mirb. !^sd) modte

roetten, g-ranfreid) ober Italien f'ommt anö 33rett."

„^d) benfe 3^eutfd)Ianb," ermiberte Warnmadjer. ,/^d) roenig=

2.T ftenö möd)tc nioljl miffen, mie eö im v^atjre 1826 ober 1830 in

Teutfd)lanb fein roirb. 3(l§ id) bie Grbe uerfief?, loar bie ^onfteI=

lation fonberbar. @ö rod) in meinem 'inUerlanbe mie in einer

']iuhiert'ammer, benor fie in bie ^'uft fliegt. 2)ie idunte gUi()te,

unb man rod) fie allerorten. Tie feinften bip(omatifd)en 5tafen

30 mad)ten fid) nieit unb lang, um biefen gel)einnii'50ollen ^uft ein=

,^u5iel)en unb ,^u erraten, niol)er ber SlMnb tomme. llceinen 3ie

nid)t aud), eö muffe bebeutenbe iVränberungen geben':"'

„(5"ö mirb l)eifu'n: 9lud) in biefem Sal)re ift es geblieben, mie

e§ mar," antniortete id) bem guten ^eutfd)en. „Um eine £-unte

3.5 auö5ulöfd)en, bebarf eö feiner grofjen J^ünfte. 'I^ian mirb bleiben,

roie man mar, man mirb l)i.id)ften§ einige '•^^rojente roeifer nom

3iatl)au'5 fommcn. 3ie mollen 0'l)r "inüerlanb in bie 3cene ge=

0. j^iep^ep, tiiil;ev bor üluSruf bcs '|.!ötiel'j bei ^iibciiljeijcn.
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fe^t H)^n, um 311 erfafire», wie eS i?(nno l!S26 bort au5)iet)t?

3(rmer .'perr! ba mü^tc id; ja ^uoor nod) friKjen, maö für ein

SanbSmann Sie finb."

„2i>ie üerftef)en Sie baö':"' fragte ber ^^aron unmutt(3.

„9iun? 9Sa§ tonnte man ^Ijnen beun ^lUgcmeineä unb 5

-)uitioneKe§ norfpielen, ba Sie feine 9^ation finbV Sinb Sie ein

33ai)er, fo mü|5te man ^fjnen ^eigen, roie man bort nodj immer

baö alte e()rlid)e 33ier, nur nad; neuen 9teäepten, oraut. Sinb

Sie SBürttcmberger, fo fönnten Sie erfafjren, ruie man bie 2anb=

ftiinbe mahlte. Sinb Sie ein iRI}einpreu^e unb brüdt Sie ber 10

S(^ul), fo laffen Sie ben eigenen ^n^ operieren, benn an bem

3iormalfdju(} barf nidjts geänbert roerben. Sinb Sie ein •'peffe, fo

trinfen Sie ganj rul)ig ^Eiren 2)oppeIfümmeI jum 53utter6rot, aber

benfen Sie nid;t5, nid)t einmal, ob e§ in ber legten 9Sod)e fd^ön

mar unb in ber nädjften regnen roirb. Sinb Sie ein 33ranben= 16

burger, fo mad^en Sie, ba^ ^l)nen bie i^aare gu Serge ftef)en,

unb (jungern Sie, biä Sie eine fdjöne Jaille befommen — —

"

„§err, Sie finb beS ^^eufelß!" ful^r ber 53aron auf. „2öo(Ien

Sie un§ alk§ 'Otationalgefüfjl abfpred^en? 2Boüen Sie —

"

„Stille! Sie fel}en, ber i^orl)ang gel)t mieber in bie ^öi)el" 20

rief ber ^Jiarquiä. „3Bie, maö fel)e id)? ®a§ ift ja baä portal

non '')Jotre ^ame! ba§ finbe \ä) fonberbar. 2öenn man oon granf=

reid) etmaS in bie Scene fe^en raitl, roarum giebt man un§ fein

'^^aubcyille, marum nid}t ben .^ampf ber .Kammer?"

2)ie ©toden oon 9iotre Same ertönten in feierlidjen Sllängen. 25

(S^orgefang unb baö 3)iurmeln fird;lid)er ©ebete näljcrte fid), unb

eine lange I^Nro^effion, angeführt oon ben 'IRiffionären, betrat bie

'Bül)ne. S)a fat) man föniglid)e §ol)eiten unb güi^ften mit ben

lliienen jerfnirfdf^ter Sünber, ben ^Jtofenfranj in ber .Vianb, ein=

l)erfd)leic^en. ®a fal) man S)amen be§ erften 9{angeö, bie fd)önen 30

Singen gen ^immet gerid)tet, bie a la ^Jiabonna gefämmten §aare

mit mol}lried;enber 3lfd)e beftreut, bie nieblidjen g-üjjdjen bloJ5 unb

bar in bem Staube manbclnb. ®aS ^sublifum ftaunte. 'Man

fd)ien feinen 9lugen nid)t ju trauen, menn man bie .s*-)er5ogin

!3)— ö, bie Slomteffe be 5Ji— u, bie g-ürftin -iT— n im ^oftüm 35

einer 33iit3enben ^ur .<Rird)e manbeln fal). 2)od), al§ Dffijiere ber

alten 3lrmee, nid)t mit 'Jlblern, fonbern mit l)eiligen ?fal)nen in

•>1. ^^Jrojefiion ;c., i]ef)t auf bie ^unnntc unter Äarl X.



Biucitcr Sifil. Der 4'cfttaij im 4?tacfciici-. 2Ul

bev Manb l)Cioin iininften, ah foßav ein '^Jiaiin in bcr vcidjen

Uniform bev :Utariri)tilIc, ben Tcgen an ber 3cite, bie Äer^e in

bei- >>anb unb Webet[iüd)er unter bem '-Hrni, über bie 3eene gincj,

t»a nHinbte jid) ber 'yiarquiö ab, bie Solbaten bcr alten öarbe

ö an unferer Seite ballten bie /i-iiufte unb riefen iseriüünfd^unc^en

aus, unb mer mcifj, lyas meinen '^(fteurö gefdjefjcn lüiire, [)ätte

man faule 3(pfel ober 3teine in ber 'i)?äf)e ge()abt! l)a§ I}o()e X^ottal

von ))iOtu 2)ame ^atte enblid) bie '^U-ojeffion aufc^enommen unb

nur ber 2d)IuJ5 ginc; nod) über bie 2eene. Gö mar ein 9(ffe,

10 ber eine 5ler^e in ber A>anb unb unter bem IHrm eine 'iUdgata

trug. ?.1(an I}atte i()m einen ungef)euren ^{ofentranj alö ^anm
um hm .s>al6 gelegt, an meld^em il)n 'y^wci i^Mffionäre roie ein

^alb fül)rten. 3o oft er auo bem rul)igen '^U-03effion5fd)ritt

in munberlid)e 3eitenfprünge fallen uiollte, nnirbe er mit einer

15 Älapu^inergeif^el gejüditigt unb fdjrie bann, um feine 3»<^)tmeifter

ju iierfiDl)nen: .,Vive le bon Dieu! vive la croix!'' 3o brad)ten

fic il)n enblid) mit großer Wäd)e ^ur i^ird^e. Drgel unb 6l)or=

gefang erfd}oll, unb ber 'i>orl)ang fiel."

„A^aben Sie nun (iienugtljuung':"' fagte ber lliarquiö ju bem

L'ü \lorb. „äÖaö ift '^i)v Ztanhal auf ber ^i3rfe gegen biefcn fird)=

lidien Unfug? D mein ^-ranfreid), mein armeö A'ranfreid)."

„G§ ift ma^r," antmortete ^3Jti)[orb fel)r ernft, inbem er bem

J-ran^ofen bie .»oanb brürfte. „Sic finb ,:;u beflagen; aber id)

glaube nidjt an biefe tollen '^soffen, ^-ranfreidj fann nid)t fo tief

j.-, finfen, um fid) fo unter ticn "i]]antoffel s» begeben. 5"'^'i"f>^ciff)/

bao i'anb bes guten ('*3efd)madö, ^er fröljlid)en Sitten, ber feinen

:i::ebcnoart, A-ranfrcid) follte fdion im ,Hifire 1S26 ücrgcffen l)aben,

baf? CQ einft ber gefunben iu'rnunft l:empcl erbaute unb ben

^sefuitcn t>ie ^utte auöflopfte? 9?id)t mi)glid), co ift ein '^^(entmierf

;ic ber Möllel"

„i^aö möd)te bod) nid)t fo fid)er fein," fagte id). „2)a§

'iHiterlanb beö §errn -Otarguiö gefiel fid) non jcl)cr in .^ontraften.

Senn einmal ber otefnitiemuo bort ^ur "lliobc mirb, nuid)te id)

für nid)tö fte^en."

:!.-, „9lber roae moltten fie nur mit bem 9lffen in i)iotre S^ame?"

fragte ber Saron. „9.9aö i)at benn biefcö Jier ju bebeuten?"

10, aSulgatQ, Sie Don Ber tat^olifcl^cn ilircf)«: nnerfanntc latcinifc^e 35i6elü6erfe$ung.

— 16. Vive le bon Dieu: vive la croix: es letc bcr gute ©Ott! e§ lebe baä

Ävcu;!
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,,2)a§ ift, tüte xä) üott ber ^()eaterbire!tioit ucntafjtn, ber

2(ffe ^ofo, ber fott[t biefe Seute int 3:^eatcv beliiftigte. :o>e^t ift

er iDol}! aud) ooit beit 9)fiffioitäreit befeljrt tnorbett, uitb töeitn er,

luie titatt auö feitteit Seiteitfprüngeit fd)Iief5en fönitte, eilt ^roteftattt

ift, fo lücrbeit fie i^it iüo()I iit ber ilirdje taufen."

„God dam! untö Sie fatjen. ®odj ©ie fd)eineit mit ber

^I)eaterbire!tion befannt. Sagen Sie unö, maö nod) aufgefüljrt

mirb. 3i\Mtn eö nidjtö :^sntereffanteö ift, fo benfe id), gel)en rair

u)eiter, benn idj finbe biefe ''^l^antomiinen ettnaö langiueilig."

„@ö fotnint nttr nod) ein 3lft, ber inel)r allgeineineö "^nUx^ n»

effe ^at," antwortete Id). „@§ tuirb nämlid) ein biplomatifdjeö

2)iner aufgefül)rt, ba§ ber ^Jtei§=@ffenbi ben ©efanbten l)of}er 33täd^te

giebt, ba§ ©iegeSfeft ber ?^-eftiing 9.')iiffolung[)i oorftetteitb. @§
merben babei 9iagout§ au§ ©riedjenofjren, ^aftetc^en üon ''^IjiU

I)elfenennafen atifgetifd)t. ®a§ ^ouptftüd ber 2;^afel madjt ein 15

9ioftbeef uon bem gried)ifd)en ^^^atriard)en, ben fie lebenbig geröftet

I)aben, unb jnm ^efd;liif5 tüirb ein fleiner 33att gegeben, ben ein

befternter Staatötnann, fo alt er fein mag, mit ber fdjönfteit

©riedjenfflauin aii§ bem §arem ©einer ntul}amebanifd)en 93iajeftät

erijffnet." 20

„®i!" rief ber 50iarqiiiö. „2ßa§, rooKen tuir biefe ©d;anbe

ber 9JicnfdjI)ett feljen':* ^t)re Soitboner 33örfe mar Utdjerlid), bie

^rojeffion gemein iiitb btimm, aber biefe efelljafte (Srbärmlid^feit,

id) !ann fie nid^t aitfel)en! ^ommt, meine ^-reuitbe. 3Bir tüolten

lieber nod; bie ©efdjidjte be§ .»perrn uon @arnmad;er f)ören, fo 25

langiüeilig fie ift, al§ biefeö bipIomatifd)e 3)iner betrad)ten!"

®er Sorb unb ber beutfdje 33aron milligten ein. ©ie ftaitben

auf uitb verliefen mein Sl()eater, uitb ber l'orb faf), alö er l)erau§

trat, tnit einem berben ^^-hic^e jurüd unb rief: „5R>af)rlidj, eö ftef)t

fdjiintm mit ber 3ii^in^ft uon 1826!" 30

I
2. Soto, «fll.. @. IM, Slnm. — 4

f. «tJvoteftant ift ... taufen, iiTtümlirf;. S'ie

3:aiifc roivb beim Übn'tvitt uom *proteflantiömu§ jum flattjolijiämu'? nict)t uiicöcv^olt.

—

13. üniffohinG^i, mo Sorb »t)ron 1824 ben Sob fanb, fiel nac^ öctbenmütiger aSei-=

teibigung 2.i. 3lpril I82fi, inbem ftrf) ber Seil ber Söefa^unfl, tuetctjer fiel; niif)t Ijatte burc^=

fd)[agen iönnen, mit ben einbvtngenben Surfen in bie Suft fprengte. — 1(3. 5}5atriarcl)en,

ber «patriavd) uon jlonftantinopel luurbe neOft anbern fjofje:! @eiftlid)en am Dfterfefte 1821

nn ber .ftirc[)tl)ür aufgeijnngt.
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Per ^ludi.

SJooeUc.

(Jovtye^sung.

»

9Jian tann firf) benfen, baf; ic^ in :'Kom immer niete öe=

r. fd;äfte Ijabe. ®ie ^eilige Stabt ()tttte immer einen Ü.bcrfdif?

üon Seilten, bie in ber erften, juieiten ober britten ^Ibftufnnc^ mein

maren.

"IJian mirb fiel) munbern, haf-, id) eine Wlaffififation ber

gnten !i::eute (non anbern Sünber genannt' mad^e: aber, mer

10 je mit ber ©rbe 511 t()nn I)atte, ()at ben 9}Jenfdjen balb abgelernt,

baf? nur baö (Si)ftematifd)e mit ^Jtut^cn bei i()nen betrieben werben

f'önne. @ö ift bie§ befonberö in otäbten, mie :'){om, unumgiing--

lid) notmenbig; mo fo vielerlei -^tuaneen guter Seute nom roten

.f)ut hi^ auf bie ^apuje, uom (S'i'^'ft»-'"/ '^^^ ^i*; iliadjt l)at, Crben

15 5U verleil^en, biä auf ben ^Hrmen, bem foldje um breifjig ^f)aler

angeboten werben, fid) uorfinben, ba muf? man J^laffen l)aben.

^d) merbe in ber Sibel unb von ben [}eutigen ^^ilofop^en alö

ba§ negierenbe ^rinjip vorgeftellt, baf)er teilte id; meine guten

Seilte ein in: (i'rfte Klaffe, mit bem ^sräbit'at, red)t gut, fold)e,

20 bie gerabe[)in verneinen, als ba finb: '^-reigeifter, ©otteäleugner :c.

3iveite Jllaffe, gut; fie fagen mit einigem Umfdjmeif nein, gelten

unter fid) für .^»eiben, bei ^vernünftigen für liberale 9JJänner, bei

ber ^JJienge für fromme '13ienfd)en. ^n biefer i^laffe befinben fid;

viele 2^ürfen unb ^^^faffen. 2)ie britte Mlaffe mit bem -^räbifat

25 mittelmäßig finb jene, bie il)r 5Zein nur burd) ein ^opffdjütteln

anbellten. (So finb jene, bie fid) felbft für eine i^lrt von föott

(galten, mögen fie nun 3(blaf5 verlaufen, ober alö ciiangelifd)--mi)ftifd)=

pietiftifd)e 3eelen einen Separatfrieben mit bem ,*oimmel abfd^ließen;

ber letzteren giebt eö übrigenö in ^Ifom uienige.

30 ©ö läf5t fid) anneljmen, baf? baö I^nnere biefee ©i)ftem§, bie

verfd)iebenen Übergänge ber Klaffen beinalje mit jebem ^aljr fid^

änbern. Öel&, Sitten, ber ^eitgeift üben l)ier einen grof^'u (Sinftufi

au^ unb madjen beinalje alle ^^inn !x3al)re eine )Kd]c an Drt unb

Steße notmenbig.

35 3(10 id) vor einiger ,3eit auf einer fold^en Ü^ifitationsreife

in 9iom venveilte, mar id) 3f»Ö»-' folgenber Scenen, bie id) auf=

jujeidjuen nid)t unter laffen ivill, iveil fie vielleid)t für mandjen

Sefer meiner lliemoiren von ^ntereffe fein möd)ten.



204 ^ffiUttcihiiigtu lUio bi-n ;ffilriiunrcu bcs S'rttnit.

^d) ging eineS lliorgcuä unter beii Säulent3ängen ber ^^seters^

ürc^e fpajiereu, backte nad) über mein Softem unb bie 3?eränbe=

rangen, bie i(}m burdj bie ^I^iffionäre in g^ranfreid) unb ba§ Ü6er=

I)anbne()men ber ^efuiten bro()ten, ba [tie^ mir ein G)efid)t auf,

baö fcl^on in irgenb einer intercffanten ^Se.^ieljung 5U mir ge[tanben 5

fein mu^te. ^(^ ftanb ftitle, id) 6etrad}tete ifjn non ber ©eite.

Gs mar ein fd;Ianfer, fdjöner junger ^33tann; feine S^^ trugen

bie ©puren t)on ftillem ©ram; bem 3(uge, ber ^orm beö @efid)t§

nad) mar er !ein i^taliener, — ein ®eutfd)er, unb jel^t fiel mir

mit einem 3Jtak bei, bafj id) i()n uor loenigen 'üJicnaten in i^erlin 10

im ©olon jener ®ame gcfeljen (jatte, bie mir unb bem etüigen

^uben einen äftfjetifd^en 3:()ee 5U trinfen gegeben (}atte. @g mar

jener junge ^Dionn, beffen an5ie[)enbe Unterf;a(tung, beffen an-

genehme ^serfönlid^feit mir bamalö ein fo gro^eg ^sntereffe ein=

geflöfit f)atten. 6r mar eä, ber un§ bamalö ein 9( benteuer au§ 15

feinem Seben er5äJ)[t I)atte, ba§ idj für luürbig fanb, bei ber 33e=

fdjreibung jene§ Stbenbg mit aufjujeid^nen.

Dh il)n mof)I bie Siebe ju jener jungen 5)ame nod) einmal

in bie ()eilige ©tabt gebogen fjatte? Dh if)m, roie mir, ber büftere

.•pimmel feinet Sanbeö unb bie fü^e Sangeroeile ber äft[)etifd)en 20

'J;()ee§ im §aufe feiner 'Jante fo brüdenb rourbe, ba^ er fid) unter

eine füblid^ere S^ne flüdjtete':' v>d) befd;Io^, feine S3efanntfd)aft

^n erneuern, um über jeneö intereffante ?3egegniS, beffen (S'r^äblung

ber :,^sube unterbrodjen, um über i[)n felbft, über feine 3d)idfale

etroaö ^Zäfjereö ju Dernel^men. Gr ftanb an einer Säule beä 25

Portals, ben 33Iid feft auf bie Jfjüre gcrid^tet; fromme ©celen,

fdjcine ^-rauen, junge 3[Räbd)en ftromten au§ unb ein. ^^d) fa^,

er blieb gleidjgültig : roenigfteng fdjien i^n feine biefer ©eftalten

,^u intereffteren. ©nblid) erfd)eint ein flciner ^Florentiner ©trof)f)ut

in ber ^l)üre; mar eö bie ^-orm biefeä Acutes, maren eö bie 30

meinen, mallenben ?yebern, mar eö bie einfädle 9(ofe, an^ n)eld)er

biefer 33ufd) Ijerroallte, maö bem jungen -\1ianne fo rei^enb, fo be=

fannt bünfteV 9?oc^ fonnte nmn nieber ©eftalt nod) ®efid)t ber

2)ame fel)en, aber feine 5(ugcn glänjtcn, ein Siidjeln ber erfüllten

A)Öffnung flog um feinen 'Jiunb, feine 3Sangen röteten fid), er 35

rid)tete fid) l)i)l)er auf unb fd)aute unnermanbt ben ©iiulengang l)in.

'^Tiod) uerbedten juiei Pfaffen mit i^rer ^apuje bie 5ial)enbe, je^t bogen

fie red)t'j ein, unb id) fal) ein l)olbeg, füf5eg SSefen l)eranfd)meben.

Äser, mie id), erl)aben über jebe ;i?eibenfd)aft, bie ben ©terb=
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Iid)en an^ ber Gvbe quält, bie ^iiu^e betradjtet, löie fie finb, nidjt

lüic fie eud) iiebe ober ."i>af?, ober eure tmifeub isorurteile fd^ilbevn,

bem i[t eine fo(d)e leltene Grfdjeinuni^ ein ^^-eft, benn eö ift etuuvj

9{eueö, Crit]ineUeö. :^sd; gebadete uniuinfürlid) jener Änirte beö

5 junc^en "Dfanneö, mie er unQ ben Ciinbi-ud bel'djrieb, ben ber 3(n=

blid jener ©ame ,^um er[tennuil auf i()n nuufjte, mit metdient (5nt=

Süden er und il)r "Hnc^i 6efd)riel); - id) luar feinen 3(u(^enblid

im ^i^eifel, bnf? biefe Heblidie Ci'rfdjeinung, bie auf unö ^^ufain,

unb jene rätfeU)afte 3)ame ein unb biefelbe fei.

10 (S'in ßlüfjenbeö ^){ot ()atte bie ^üa,c beö oiünc^lingQ übergoffen.

Gr Ijatte ben ."out tH",iO(i(en; eo mar, alö fd)mebte il)m ein 9Jior(]en=

gruf? ober eine freunblidie ^)(ebe auf ben Sippen, unb überrafd^t

non ber ftilfen öröf5e beö ^3Jiäbd)enö fei er nerftummt. 5hid; fie

errötete, fie fdilug bie '.Hugen auf, ah er fid} verbeugte, fie mavf

15 einen fragenben 33Iirf auf i()n, l)ielt einen furzen ^Jcoment i()re

©d}ritte an, alö ermarte fie, oon i()m angerebet ^u merben; er

fd)mieg, fie eilte bemegt meiter.

Ter junge 9Jiann fa() if)r mit trüben '-Bliden nad), bann

folgte er langfamen Sdjrittee; oft blieb er mie in ('*)ebanfen

20 oerloren fte{)en. ^d) ging if)m einige «Straften nad), er trat

enblid; in ein Kaffeeljaug, mo fidj bie beutfdjen Münftler ju uer=

fammeln pflegten. Chatte fdjon frül)er biefer '~)Jienfd) unb feine

(Srjäljlung meiiu" ,l:eilnal)me erregt, fo mar id) jetjt, ba id) S'^^W
eines flüd)tigen, aber fo bebeutungQoollen ^»^"'""itMitreffenö ge=

:;.-, niefen mar, um fo neugieriger, ,^u erfal)ren, in meldjem 2>er^ältniö

ber 'berliner ju biefer 2)ame ftelje; bafj eö fein glüdlidjCo 'i'er:

l)ättniß, fein geuuiljnlidjeö 2iebc§iierftnnbni§ mar, glaubte id) in

il)ren llüenen, in itjrem fonberbaren "ix'nelimen gelefen ,^u ^aben.

^3J(an mirb fid) erinnern, baf? idj alö ijoffnungonoller 3öflft»Ö

30 beö emigen ^uben, alö .^»err uon Stobelberg, bie '^^efanntfd)aft

biefeö ^Jianneö nuKl)te. Tal)er trat id) in biefer ^Kolle in baö

^affeetjauG. Ter junge .^err faf5 in einem Aenfter unb la§ in

einem 33rief. ^sd) martete eine äBeile, ob er mol)l balb auögelefen

l)aben merbe, um il)n bann an^ureben, aber er laö immer. If^d)

3s trat non ber Seite Ijinter il)n, um nad) bem Sdjluf? biefeö riefen^

grofjcn Sriefeö ju bliden, — eö maren roenige ^dkn non einer

Arauenf^anb, bie er, mie eö fd;ien, gebanfenloö anftarrte.

„s}abe iä) bie G()re, .f>errn uon ©. nor mir ju fel)en':"' fragte

id) in beutfd)er 'Sprad)e, inbem id) nor il)n trat.
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„2^cr (lin id)/' antwortete er, inbem er beu büfteren 'ölicf

von bem 'Brief auf midj fd^Uig unb mein Kompliment burd) ein

leid^teä Steigen beö .'öauptcä erunbcrte.

„Sie fdjeinen mid) nid)t mel)r ju fennen, nnb boc^ mar id)

fo glüdlid), einmal einen Slbenb im §aiife ^l)xex Jante in Berlin 5

jn ßenie^en, ben uorjüglid) SI)re Unterf)altung, ^^re intcreffanten

-Dtitteihingeu mir unoerge^Iid) mad}en."

„^m §aufe meiner Slante?" fragte er, aufmerffamer merbenb.

„3Bie, mar eö nidjt ein I}öd)ft enmipanter ^fiee? Söaren nid^t

einige männlidje ä'öeiSer unb einige gartroeiblidje .'oerren jugegen? 10

;^d) erinnere mid), id) mu^te ctmaö erjagten. 2)od; ^l)x Otame,

mein 2ieber, ift mir teiber entfallen/'

„93aron uon ©tobelberg; id) reifte bamalä mit —

"

„2(() — mit einem ganj fonberbaren Äauj uon ."pofmeifter;

je^t erinnere id) mi^ gang; er mar fo unglüdlic^, allen Samen, 15

o[)ne eä ju moUen, Sottifen ^u fagen, unb überfd)nappte enblid),

nämlid) mit bem Stu^I?"

„So ift'g; moUten ©ie erlauben, meinen .Kaffee I)ier 3U trinfen?

Oid) bin fo fremb f)ier, id) fenne feine ©eele. Sie finb rool)I

fd)on lange ()ier befannt?" 20

(Sin meIand)olifc^eö Säd}eln 50g unt feinen ?t)iunb. „D ja,

bin fd^on lange I)ier bef'annt," antmortete er büfter. „^d) mar

früf)er in @efd)äften ()ier, je^t ju — meiner Grf)oIung."

„Sie erinnern mid) ba auf einmal mieber an ben 3(benb

bei 3[)rer "Ji^ante, mein i^ofmeifter brad)te mid) bainalö um einen 25

iöftlid^en ©enu^. Sie erjä()[ten nn^ ein fleineö 9(benteuer, baö

Sie mit einer '3)eutfd)en in 9iom ge()abt. ^l)x^ ßrja^hmg mar

auf bem ^sunfte, eine SBenbung ju nel)men, bie un§ über uieleö,

namentlid) über ^sf)re fonberbare 3>erroed)§Iung mit einem @ben=

bilb aufgeflärt f)ätte, ba jerftörte mein 9Jientor burd) feinen %aü so

meine fd)öne .»ooffnung; id) mar genötigt, mit it)m ben Salon

5u üerlaffen, unb plage mid) feitbem mit allerlei 'ü)iögUd)feiten,

2.'öal)rfd)etnlid)feiten, mie eö l^ljnen möd)te ergangen fein, ob Sie

fid) mit 3l)rem (Sbenbitbe gefd)(agen l)aben, ob Sie and) ferner

ber fd)önen i^uife fid) na^en tonnten, ob nic^t enblid) ein 2iebe§= 35

yerl)ältni§ sroifdjen '^^ncn entftanben. S\nx^, id) fann Sie oer=

fid)ern, eö peinigte mid) tagelang, bie tollften .^onjefturen er=

fanb id), aber nie moUten fie paffen."

®er junge 9Jiann mar mäl)renb meiner Sieben nad)benflid)
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i^eiDorben; eö [d)ien etiuaö bnviu ju liegen, baö i()m ntd;t ganj

rcd)t mar; uielleid)! a()nete er meine unbejiüinßlidje ^ceui^erbe nad;

feinem 3(benteuer, er blidte mid; fd^arf an, aber er mid) in feiner

3(ntn)ort au^.

-. „'^d) erinnere midj," fachte er, „bafj mir bamalö ade be=

bauerten, ^()re ©efellfdjaft eutbeljren 311 muffen. Sie toaren un§

aüen mert t^emorben, unb bie 3)amen be()aupteten, Sie f^aben etvoa^

Gigeneö, iHnjieljenbeö, baö man nid)t red)t bejeidjnen fi3nne, Sie

^aben einen ()öd)ft pifanten (5[)arafter. 9tnn, Sie raerben in ber

10 3eit biefe ®amen entfd)iibigt (jaben; mann marcn Sie baö Iel3te=

mal bei meiner Xante':"'

'^d) fat) i^n ftaunenb an. „^d) l)atle nie bie (il)re, bei

^l)rer 2;ante gefel)en ^u nierben, alö an jenem 3(benb."

(Sr entgegnete l)ierauf nidjts, fprad) rom "i^apft unb bergleid)en,

1.-, !am aber immer mieber barauf ^urüd, mid) burd) eine 3unfd)en=

frage nad) 'Berlin ins i'pauö feiner ^Tante ,^u uerloden. „Ä'aö

mollen Sie nur immer mieber mit 33erlin':"' fragte id) enblid).

„Oid) mar feit jenem '^Ibenb nic^t meljr bort unb reifte in biefer

. 3eit in 3^ranfreid) unb CS'nglanb. Seijen Sie einmal in meinen

20 ^^afj, meld) ungeljeuere Tour id) in biefer ^dt gemad^t Ijabe!"

(Sr marf einen flüd)tigen 33lid l)inein unb erri3tete. „3Ser=

,^eil)en Sie, 33aron!" rief er, inbem er meine A>anb ungeftüm brüd'te.

„'i>ergeben Sie, id) l)ielt Zk für einen Spion meiner Iiante." —
„;;~3l)rer Tante':' /Viu" einen Spion, ben nmn '^s^jncn biö ){om

25 nad)fd)id"t?

„2(d), bie '\)ienfd)en finb ^u feiner Tl)orl)eit j^u gut. Qd)

l)alte mid) etma feit ,^mei '^Jionaten uneber l)ier auf. 'Dteine 'lser=

manbten toben, u)eil id) meinen '|>often im '-l^ureau beö 'JJiiiufterö

plöljlid) unb ol)ne Urlaub oerlaffen \)abc] fie beftürmten mid) mit

30 33riefen, id) tarn nid)t; fie manbten fid) an bie preufjifdje Ö)efanbt=

fdjaft l)ier; fie fanb aber nid)tö 35erbäd)tigeö an mir unb liefj mid)

ungeftiirt meinen 2Seg gel)en. i>or einigen Tagen fd)rieb mir ein

^reunb, ic^ folle auf meiner §ut fein, man merbe einen Spion

in meine 9iät)e fenben, um alle meine Sd)ritte ju bemad)en."

3.-. ,/0>ft'ö möglid^? Unb marum benn bieg alleö':'

„9W), eö ift eine bumme @efd)id)te; eine Slnorönung meines

oerftorbenen 9>aterö legt mir ""^^.sflidjten auf, bie — ein anbernml

baoon — bie id) nid)t erfüllen fann. Unb Sie, lieber Stobelberg,

l)ielt id) für ben Spion, 'i^ergeben Sic mir bod)?"
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„Unter jTuei 33ebin(^ungen/' enoiberte \d) i[)m, „einmal, bafj

(Sie mir erlauben, Sie red}t oft 511 begleiten unb ber Spion I^I^ree

Spions ju fein .trotten Sie mid) nid)t für inbisfret, es ift roa()re

2'eilnal)me für Sie unb ber 2öiinfc^, ^fjncn nütülid^ ju merben.

Sobann teilen Sie mir, \mnn es .^s^nen anberö möglidi ift, hm 5

Sd)(u^ ^sf)reä 3Ibenteuer§ mit."

„^en Sd)hife'C" rief er unb (ad)te bitter, „^en Sd)IuR':'

'^d) nninfd)te, es fd)Ii3ffe fid), tonnte es aud) nur mit meinem 'i^eben

fd^iie^en. Sie ^ünftler fommen um bicfe 3eit I)ief)er, mir fönnten

nidjt ungeftört reben; mer meifi, ob man nid;t einen uon i()nen lo

5u meinem 2öäd)ter erfef;en t;at

"

5dj folgte Ctto uon S. — fo I)iep ber junge Mann —
unter bie 'JIrfaben. Ci'r legte feinen 2lrm in ben meinigen; mir

gingen eine 3Sei[e fd^meigenb auf imb ab; er id)ien meljr nad)^

benflid) als jerftreut. 15

„G§ ift etmag, ma§ mir ^^ertrauen ju ^()nen cinflöfjt/' l^ub

er lädjelnb an: „^d) i)ühe über ben 3(u5fprud; jener 3)amen in

33erlin nad)gebad)t unb finbe if)n, fo fomifd) er mir bamats üor-

fam, bennod) beftiitigt ©s ift mir in ben paar 3Siertelftunben,

bie mir beifammen finb, alö feien Sie ein Sföefen, bas id) längft 20

fannte, als feien Sie fd)on jal)relang mein 3^reunb. Unb bod)

l^abcn Sie nic^t jeneä (Gutmütige, 6l)rlid)e, mas an ben SDeutfd)en

fogteic^ auffällt, mag bemirft, bajj man iljnen gerne nertraut; Sie

Ijaben für !3l)re Csal)re üiel 53eobad)tungögeift in ^\[)xm\ 3(uge

unb um ^t)ren 93tunb in geraiffen 3lugenblirfen tincn 3"9/ '^'^'^ 25

nid)t immer ba§ beftätigt, maS Sie fagen mollten. Unb bennod)

füljle id), ba^ mir ber ^n\ali uiel gefd;entt l)at, ber Sie in jeneä

^an§i führte, id) füljle and), bafs man :^sl)nen trauen f'ann, mein

£ieber."

„^sd) Ijalte nid)t§ auf ©efid^ter unb Ijabe burd) 6rfat)rung so

gelernt, ba^ fie nid)t immer ber Spiegel ber Seele finb. (Eö freut

mid) übrigens, menn etroas an mir ift, bas 3l)nen 3>ertrauen ein=

flö^t. Gö ift i)ielleid)t ber rege äöunfd), Csl)nen bienen 5U fonnen,

ma§ ^l)nen einiges ä>ertrauen giebt?"

„9Jii3glid); bod) id) bin o^f)"*?» einige 3luffd)lüffe über mid) 05

unb mein 3lbenteuer l)ier in 3^om fd)ulbig. '^d) erjäl)lte Cs^uen,

niie id) mit i^iife wn -^nilben befannt nnirbe.
—

"
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„(Urlauben Sie, nein! 2)iefen Diamen {)öre id^ jum er[tenmal.

Sie er,^ä()[ten un§, ba^ Sie eine junge Same in ben £amen=

tationon ber firtinild;en Itapeüe fennen (ernten, bie ^fjre gan,^c

'itufmcrti'amfeit erregte. Sie mürben von i[)r mit einem anberii

ö iH'rmed)felt, Sie gefielen [xd) in biefem Cuiproquo unb üerl'e^ten

fid) unmillfürlid) fo an bie SteKe beö 2ie6I)aberö, baf, Sie baö

iDiäbdjen fogar liebten -"

„Unb mie liebe idj fie!" rief er bemegt.

„Sie fud)ten bie 3)ame lange nergeblid} in l-liom, ber S^i^ail

10 fü{)rte enblidj bftö fc^öne Minb im Karneüal als Sliasfe an S()rc

Seite, (^ö ift fd^on bunfet, fie glaubt in Sl)nen ben <^reunb ,^u

finbcn; Sie, lieber ^-reunb, benü^en bie G)elegenl)eit, nod; einmal,

biefen S(^er5, ber ^^^nen fo angeneljm ift, fort5ufül)ren. Sie

bringen bie ^ame auf eine Soge, um baö "^liferberennen anjufel)en.

15 2)a erfc^eint auf einmal ber redjte Siebl^aber, unb Sie — erblicfcn

fid). 33iö l)iel)er ^örte id) bamalö. Sie fönncn fic^ benfen, mie

begierig id; bin, ju l)ören, mie e§ 3f)nen erging

"

„^d) geftel)e," ful)r ber t<^err u. S. fort, „mir felbft fiel bie

3tl)nlid)feit biefe§ 5JJanneö mit meinen ,3ügen, meiner ©eftalt,

jo felbft meiner Hleibung überrafdjenb auf. 3)aä le^tere ^atte rooljl

bie 9!)iobe oerfdjulbet, bie bamalö alle junge 2öelt ^roong, fid;

fc^roar,^ ju fleiben. Xod) and) für bie gro^e 2if)nlid}!eit unferer

3üge, fo auffallenb fie ift, l)at man 33eifpicie. Sie erinnern fid^

oielleid)t beö ^-alleß, ber in ^^ranfreic^ öorfam. 3*^^' ^yranjofen

^r, trafen in 3(merifa jufammen. 3l)re 2Jll}nlid)feit mar fo grojj, bafi

man fie gemöl^nli^ mit cinanber »ermec^ feite, ber eine ftarb, ber

anbere, ein armer ^Teufel, mufjte fid; feine Rapiere ju üerfd;affen,

reifte nad) ^^ranfreid; jurüd unb lebte mit ber g-rau beö 2>er=

ftorbenen nod) lange ^aljre, biö ber Setrug an ben Sfag fam."*)

311 „^er irtexTc unb bie 2)ame fdjicnen nidjt mcniger überrafdjt

al§ id); bie le^tere errötete, fie gebadjte üielleid)t jcneö Ituffcö,

unb e§ unirbe i^r niol)l mit einem ']Jial flar, baf5 eö fd)on an jenem

Slbenb nidjt xijx Ctto geroefen fei, gegen ben fie fid) fo jiirtlid)

bemiefen. 5)er .§err mit meinen (^efid^tSjügen fragte mid) in

U5 •) 2)ie aKöglic^teit einet fotdjen aScrroec^älung beroeift ein %ali, ber fid) oor einigen

<D!onaten in Saoen^burg im Sffiiirttembcrgif(^en jutrug. Sroei groiUing^brüber \ai)in fi(^

täuf(^enb ä^nlid). 35er eine tötete einen ^ann unb flob- Gr roufete, bog fein »ruber,

ber in Sregcnü in einem öftcrreit^ifdien Diegiment biente, bcfertiert war. Ser iülörber

ivtanbte fid) bort()in, zeigte fid; in ber Öegcnb, lieft fid) at5 Seferteur gefangen nef)men

40 unb oietmal Spieftruten jagen. Gr biente einige 3eit in ber eteUe feined SruberS, bis

ber öetrufl burdj einen Sujaü entbedt luurbe.

.viauff'j SBerte 2. 1. 1-1
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ctraaä bnr^djcm 3^on in fd^Iedjtem ^rangöfifd^, luie id) baju fomme,

biefe c^omöbie 511 fpielen. ^d^ nal)m, nid^t auä %md)t vox [einem

rollcnben ^luge, fonbern im ©efü()l, ein Unrecht, oieHeidjt eine

Unfd;icflid)feit micber o,ut mad)en 511 muffen, alle 2{rti9feit, bie id)

in ber 9SeIt gelernt Ijatie, jufammen unb bat bie 2iame, mir 5

einen ©d^erg ju vergeben, gu bem fie mid) felbft verleitet f)abe.

'Sie felbft?' rief bei biefen SÖorten jener Tlann, unb feine 3üge

rerjogen fid) immer mef)r jum 3orn. 'Sie felbft'c" 6"§ ift ein

iibgefarteteS Spiel, id) fei)e fd}on, id) bin ber betrogene STeil. ^od)

\d) rvili nidjt ftören.' — ©r fagte bieö vor S>ut gitternb, inbem i»

er fid; wen feinem ^lat entfernen mottte. Suife, — id) Ijahe

fie nie fo füf?, fo nninberyoü gefef}en mie in jenem 2(ugenblide,

fie fd^ien mit aller ^^tngebung ber 3iit'tlid^feit an biefem 3}ianne

5U Ijängen; fie ergriff bebenb feine .v)anb, rief il}n mit ben liebe=

noüften STönen; fie beteuerte, fid; unfd)ulbig ju miffen, fie rief 10

mid) jürnenb jum 3eugen auf. ^d) mar (jingeriffen uon biefem

3auber ber 2iche, ber fid) mir Ijier jum erftenmal in feiner gangen

Sd)ön[)eit barfteKte. ßö ift chva^ Sd)öneö um ein 5}cäbd)en, bas

in fanfter, ftiller Siebe ift, eö ift ctmaä §eiligeö, mödjtc id) fagen.

3(ber ber Sd)mer5 inniger Siebe, baö 3ittfi'" 3ärtlid)er 9lngft unb 2»

biefe 3:T)ränen in ben blauen 2(ugen, biefeS fylüftern ber fü^eften

Oiamen uon ben feinen Sippen unb biefe 9^öte ber 3tngft unb

^5efd)ämung auf ben garten Sangen, eS ift ein Silb, irbifd)er graar

al§ jenes, aber üon einer I)inrei|enben ©eroalt."

„•^c^ fenne ba§," unterbrad^ id) biefe rebnerifd)en Sd)il= i.'6

berungen be§ nerliebten 93erlinerg, bem bie 3)ame feineä i)ergen§

in jeber neuen ^-orm roieber lieblid)er fd)ien, „id^ fenne baö, fo

roaö .•r^eiliges, fo maß Söeinenbeö, 3)iabonnenartige§, ©ragienl)afteg,

®ü^eö, 53itterfd)merglid)eö, furg fo roas ^lagenbeä, 2lngiel)enbeö,

id^ fenne bas; aber mie mar e§ benn mit bem gornigen ^atron, 30

ber @uer 9I>oI)lgeboren fo äl)nlid^?"

„®r glaubte it)ren '3>crfid)erungen nid)t; mar cö ßiferfuc^t,

mar eö fein leibenfd)aftlid)er 3orn, ben er nid)t bcmeiftern fonnte,

er ftie^ fie gurüd, er brol)te, fie nie mel)r gu fet)en. ^a5 9Juibd)en

fe^te fid) roeinenb auf il)ren Stul)l. S)ie tobenbe ^freube ber SUuner 35

an bem ^ferberennen, il)r ^aud)gen, i()r 9iufen ftanb in fd)neiben=

bem cH'ontraft mit bem füllen Sd)mcrg biefeS (i'ngelö. ^d) fül)ltc

inniges 93iitleib mit il)r, id) fül)lte mid) tief oerle^t, bafj ein 93iann

eine 2}ame, ein Siebenber bie ©eliebte fo fd)nöbe beleibigen fönne.
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'5Jiein iQexx,' i'agtc ic^, 'baö 2i>ort eineä .Duinneä von G^re fann

Sie i)ic((ei(f)t überzeugen, bafj bie Sdjulb biefer Scene allein auf

mir ruijt. '(i'ineö 9J^anneö von CSljre'^ rief er I)i3()nifd) (ad^enb;

'fo fann fid) jeber Xropf nennen.' ^e^t glaubte id^ bie formen
;, ber gefellfrfjaftlidien .§öflidjfeit nid;t rueiter beüba(^ten ju muffen.

^d) ct^ab if)m ein iDol)lbefannteö ^'-'i'i^c"/ f^ifterte i()m meinen

3Ramen, bie Stummer meineg ^aufeg unb bie Strafje ju, in metd^er

idj nio()nte, unb oerliel if)n.

„(S'ö tüaren miberftreitenbe ®efül)Ie, bie in meiner 33ruft er=

10 rcadjten, alö id; ,^u .'dauö über biefen 'i>orfalI nad)bad;te. ^^d)

muf5tc mir gefte(}cn, baf? id; unbefonnen, t()örid;t geljanbelt ^alte,

bie '){oIIe eineö anbern bei biefem 9JJäbdjen ^u übernef)mcn. @ä

ift mal)r, ber i^n\aU mar fo überrafdjenb, bie (^)elegenf)eit fo lodenb,

ii)re (Srfdjeinung fo rcijenb, fo an,^ie()enb, baf5 molil feiner ber

15 !iu'rfud)ung miberftanben Ijätte. ^iJlber muf5te mid) nidjt fd)on ber

©ebanfe ,^urücffdjredfen, ba^ eö if)r bei bem Oieliebtcn fdjaten

fönnte, traf er un§ beibe ^ufammen? ^n meld) ungünftigem 2id)ie

muf)te id), mufjte aud; fie i(}m erfdjeinen!

„Hnb boc^ — rao ift ber 9Jienfd}, ber nid;t in einem fofdjen

20 %üüe fid; nor fid) felbft ju entfdjulbigen mü^te? 'i^d) füllte, ba^

id) biefeö unbefannte, reijenbe Si^efen liebe, unb roie leidjt ent=

fdjulbigt Siebe! Unb meit id; fie liebte, l)a^te id) ben begünftigten

^Jknn. G'r mar ein äkrbar in meinen 3lugcn; mie fonnte er bie

©eliebte fo graufam beljanbeln? SBie burfte er, toeun er fie ma()r=

2t, f)aft liebte, an itjrer Xugenb ^meifeln, unb raer, ber jemalö in

biefeö treue, feelenooUe 3(uge gefcfjen, mer fonnte an ber SfJeintjeit

biefeö ßngelä jmeifeln?

„3(m SJiorgen nad) biefer ^^egebenljeit befam id} einen ita=

lienifd)en, fdjlcd^t gefdjricbenen 33rief, er entl}ielt bie ^-iitte einer

80 Signora 9}taria (Sampoco, bem Überbringer be§ 33riefeö in il)r

^auQ 5U folgen, mo fie mir etma§ 35>id^tigeö ju fagen Ijabe. ^d)

fannte feine 'Dame biefeö )iameng, id) fragte ben "Diener nad;

ber Strafse, er nannte mir eine, non meldjer id) nie gefjört l;atte.

(Sine 3ll)nung fagte mir übrigens, biefer 33rief fonnte mit meinem

35 3(benteuer uon geftern jufammenl^ängen; id; entfd)lo| mid; ju

folgen. Der Diener führte mid) burd; uiele Strafen in eine

©egenb ber Stabt, bie mir oöllig unbefannt mar. (Jr beugte

enblic^ in eine fleine Seitenftra^e, ein 'ikunnen, eine 3Uiabonna

oon (Stein fiel mir inö 3luge, eö mar fein 3'^'^if'-l/ idj befanb

14*
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mirf) an bem .•pau§, ir)oI)tn id) Suifen auä ben Samentationen be-

gleitet ^atte.

„@ä loar ein f(eine§, unfrf)einbareö |)au5, beffen 5I)üre ber

Wiener auffd^Io^: über einen finftern ®ang, eine nod) bunflere

^^reppe bradjte er mid) in ein 3in^wer, beffen ßleganj nidjt mit 5

bem übritjen 2(nfe^en bes .Oaufeä übereinftimmte. 5kd)bem ic^

eine SÖeile geroartet Ijatte, crfd^oK baö klaffen uieler .'ounbe, bie

3:I)üre öffnete fid) — aber nid^t meine ©d)öne, fonbern eine fleine,

moI)(beleibte, ältlidje ^rau trat, umgeben Don einer Sdjar fleiner

ifjiinbe, inö ^itt^tt^^i^- 10

„®ä bauerte ^iemlid^ lange, bi§ ^affo, 2triofto, Sante, 3(1=

fieri, unb mie bie Jlläffer atte (jie^en, über ben 3(nblid eines

fremben 3Dianneö bcru()igt maren unb bie fleine Same enblid^

jum 915ort f'ommen fonnte. ©ie fagte mir fe^r l)i3flid), fie I)abe

midö rufen (äffen, um raegen einer 3(nge[egenl)eit il)rer 5^ici^te, 15

Suife üon ^^alben, mit mir gu fpredjen. ®a§ i>erlangen, baä

fd)öne ^inb roieberjufel^en, mid^ bei if;r felbft 5U entfdjulbigen,

gab mir eine 9iotIüge ein: xö) fragte fie in fo miferablem

:^stalienifd), alö mir nur möglich mar, ob fie ^yran^öfifc]^ ober

©eutfd) nerftel^e. ®ie oerneinte eö, id) judte bie 3(d)feln unb 20

gab i()r mel)r burd) ^eiä)m al§ Slöorte §u »erfte^en, baf? iä) ber

italienifdjen Sprai^e burc^auä nidjt mäd)tig fei. Sie befann fid)

eine 2öeile, fagte bann, id) tonnte in i{)rer ©egenmart mit

if)rer 9^id^te fpred)en, unb entfernte fid).

„2Bie fd^lug mein .^oer^ non (Srmartung, uon Siebe beroegt! 25

2Bic befd)amt fü{)lte id) mid), in ifjren 3tugen alö ein ?Rid)tö=

mürbiger 5U fd^cinen, ber if)ren ^rrtum auf fo inbisfrete 2(rt be=

nü^te! 2)ie ()ünbifd)e Setbmadje ber Signora nerfünbete, bafj fie

na!^e. '^d) füf)lte, feit langer S^xt jum erftenmale, eine 3]er(cgen=

I)eit, ein 33eben; id) füf)Ite, mie id) errötete, jene ©id)erl)eit be§ 30

'öenel)menö, bie mid) ja[)re(ang begleitet ^atte, roollte mid^ in

biefem 2lugenb(id"c verlaffen.

„6ic fam, fie bünfte mir in bem einfad)en, reijenben 9*16=

glige lieblid)er alö je, unb i()re Ssermirrung, alö fie mid) faf), ber

Unmut, ben id) in if)rem 3(uge gu lefen glaubte, iiermod)te il)re 35

3Inmut nidit ^u f^raiid^en. '3)iein .f^err! eö ift eine fonberbare

®egebenl)eit, bie Sie in biefeS .^auö fül)rt;' fprad) fie mit jenen

flanguollen 3:önen, bie id) fo gerne l)örte; 'Sie muffen felbft ge=

ftel)en,' fel3te fie Ijinju, aber fei eö, baf? bie Erinnerung an jenen
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5(6eub fic 5u unaniicnc()m bcrüf)vte, fei ee, baf? fie einem meiner

'iilicfc begetvietc, bie pieUeid)t me()V als (i1)i7'uvc^t auöbrücften,

[ie Wjlufl bie 3(ui^en nieöer, evvötete aufo neue unb fd)iüiecv

„^^d) trt)?te mid;, id) iudjte mid) ,^u entfdjulbigen, i'o gut e§

5 ging; id) ervif)tte i()r, luie id) fie fjilftoö unb in C()nmad)t in

ber .Üird)e gefunben, mie id) i()ren !5rrtum nidjt ijabc beridjtigen

fijnnen, aii<> /vuvd)t, fie möd)te meine 'Begleitung ab(e()ncn, bie

i()r in i()rem bamaligen ;^uftanbe fo notmenbig mar. ^Dieine

jtDeite Unbefonnen()eit fd)ob id) auf bie ^Dtastenfreif^eit beö ,^tarne=

10 oalä, i(^ fudjte einen 'Sdjerj barauö ju mad;en, id) be[)auptete,

eö fei an biefem 3tbenb erlaubt, jebe 'iDiasfe r)or,^une()men, unb

fo [)abc id) bie i()res greunbeö uorgenommen. M) glaubte, fagte

id), in biefen 2d)er5 um fo el)er eingel)en ^u bürfen, ba roir

Sanböleute finb unb bie !Dcutfd)en in 9{om al§ ilinber einer

u, .'peimat nur eine gro^e J-amilie fein foUten."

„ßine gefäl)rlid)e 3Serinanbtfd)aft!" unterbrad) id) ben jungen

^Berliner, inbem id) mid) im ftillen über feine jefuitifd)e 2ogi!

freute. „iL^ie':' brad)te bie ^ame nid)t bao Corpus juris unb

ben — — — — gegen Sie in 'Jlnmenbung? ^n Sc^roaben

20 möd)te 3ur "^lot ein fold)eö 'isernianbtfd)aftöfi)ftem gelten, ober bei

ben oiuben, meld)e ^^i'^^^" i"^b i^nedjte, '^{orben unb Süben

'unfere Seute' nennen; aber Teutfd)lanb'c' 33eben!en 3ie, bafj e§

in ,5meiuubbreif5ig Staaten geteilt ift, mo ift ba ein 'iKermanbt=

fc^aftäbanb möglid)':' ^li>enn fie ftd) im Fimmel ober in ber

:.'.-, .s^öUe treffen, fo l)ei^en fie nur Lfterreid)er, 'i'reu^en, A>ed)inger

unb fürftlid) reufnfc^e iL'anbeöt'inber!"

„Suife mod)te aud) fo benfen," ful)r er fort. „®od) nötigte

il)r meine Tebuftion ein :i!äd)eln ab; eö fd)ien il)r angenel)m, über

biefe 'it^unfte fo leid)t mcggelien ju fönnen. Sie flagte fid) felbft

30 an, biefen ^rrtum ueraniaf,! ^u l)aben, fie uergab, fie erlaubte

mir, i^re fd)öne §anb ju füffen. 3)od) il)re iMide mürben mieber

büfter. Sie fagte, mie fie nur ju beutlid) bcmerft l)abe, baft id)

tief beleibigt meggegangen fei, bafj biefer Streit nod) eine ge=

fät)rtid)ere golge l)aben fönnc. ,"sl)r 3luge füllte fid) mit 4:l)ränen,

:i5 alö fie bie§ fagte. Sie befd)roor mid), il)rem Jyreunb ^u uergeben,

fie fud)te il)n ju entfc^ulbigen, it)n, ber fie felbft fo tief beleibigt

f)atte; fie fprad) mit fo 5ärtlid)er 3©ärme für ben -Diann, ber fo

gang cergeffen ^atte, ba^ bie mal)re Siebe glauben unb nertrauen

muffe, ber fo niebrig mar, biefer reinen Seele gegenüber gemeine
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Gtfevfud}t ju jeigen. ^sd^ tcäre gUicflid;, feltg geivefen, (jätte biefeä

9)täbd)en fo oon mir geCprodien!

„^d) fragte fie, ob fie in feinem 3(uftrag mir biefeS fage.

©ie roar betreten, fie antmortete, baf? fie gemi^ iniffe, haf, es i^m

leib fei, mir jene 2Borte gefagt ju ()aben; xd) oerfprad), menn er :,

mir bieß felbft fagen merbe, nid^t mefjr an bie Sad^e 511 benfen.

3Bie l)eiter mar fie je^t, fie fdjerjte über if)ren ^srrtum, fie ner--

gHd) meine oi'ge mit benen i^reä fyreunbeS, fie gUuibte gro^e

3U)nIid)feit 511 finben, unb bodj fdjien e§ if)r unbegreiflid), mie fie

nid)t an meinen 2(ugen, meiner Stimme, an meinem ganzen 10

2Befen ii)xm 9Jti^griff erfannt fjabe. ©ie rief il)rer ^'ante ju,

ba^ fie il)ren S^cä uoHfommen erreicht l)ahe.

„(Signora Gampoco, bie mät)renb ber ganjen ©cene am
g^enfter gefeffen unb balb bie Seute auf ber Strafe, balb i^re

.§ünbd}en, ba(b unö betrad;tet fjatte, fam freunblic^ ju mir, banfte 15

für meine ©efäUigfeit, i^r .OauS befud}t 5U Ijaben, unb bemerfte,

fie r)ätte nie geglaubt, ba^ unfere barbarifdje (2prad;e fo mof)t=

tönenb gefprod)en roerben fönne. <Sie fe^en, id) tjattc je^t nid)t§

me^r in biefem .<oaufe 5U tf)un; fo gerne ic^ nod^ ein (2tünbd)en

mit ^räulein oon ^^salben geptaubert l)ätte, fo neugierig ic^ mar, 20

i^re iser()ä[tniffe in 2)eutfd)lanb unb ifjrc Sage in 9?om ju er=

fahren, — ber 3tnftanb forberte, ba|3 id; 3(bfdjieb na()m, mit bem

unglüdlidjen ©efütjte 3(bfd)icb naljm, biefe ©d)mcl(e nie mef)r be=

treten ju fönnen. >5ignora, fie {)ätte fid) uieücidjt gcfreujt, f)ätte

fie gemußt, bafj ein He^er oor if)r fte[}c, Signora empfaf)! mid) 2:.

ber ©nabe ber fjeiUgen :^sungfrau, unb Suife reidjtc mir traulid)

bie if>anb ^um Sdjeiben. ^sä) fragte fie nod), mie ber C^err ()ei^e,

mit meldjem id) ba§ ©lud geljabt Ijahc, uermed)felt ju merben.

Sie errötete unb fagte: „(Sr miff groar l)ier nid;t gefaiuit fein

unb fo i^urüdgejogen a(ö möglid; leben, bod) marum foHte id^ 30

Slj'nen feinen 9^amen Derl)el)len? ^c^ möd)te fo gerne, ba^ ©ie

Jyrcunbe mürben, (i'r l)eif;t
— unb moljut

"

(3o „etroaä breit nad^ 3(rt ber lieben ^ugenb" l^atte mir

ber junge 5J?ann ben roeitercn 3>erlauf feineö 2(benteuer§ crgälilt;

idj ^örte i{)m gerne 5U, obgleid) nidjtö peinli(^er für mid) ift, alö 35

eine lamentable Siebeögefd)id^te red)t lang unb geljörig breit er=

5äl)len ju l)ören; aber intereffant mar mir babei bie 9lrt, mie er

mir ergäljlte. Sein auäbrudöuolleö Sluge fd)ien bie ©lut feiner

©efül)le mieber^uftral^len, feine ^"96 nal)men ben ßljaratter büfterer
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'Jlk1)mut an, ii'cnu er ]\d) ungUirflid) fül)tte, unb ein anflenclimcQ

Väd)eln crljcitertc fie, rocnn er mir bic :'Kei5e ber iun(:^en 2)ame

,^u befdjreiben fudjte. ^-)]löl^lid), al§ er mir eben ex^äi)lte, mie er

ba§ .^anö ber 'Si^nora üerlaffen Ijabe, brücfte er meinen 3(rm

5 fe[ter unb brad) in einen fleinen ^hid) au§. „So muf; ber

ü'eufel biegen ^^üiffen bod) überall t)aben!" rief er unb manbte

fid) unmutifl um. ^sd) mar crftaunt, meld)en '^^^faffen l'oKte id)

benn überall f)abenV ^sd) fragte ibn, raaö if)n )o aufbringen fönne.

„Be[)cn 3ie nid)t I)in, fonft muffen mir grüben," gab er

10 mir jur 9(ntroort, „id) fann i(}n nic^t anfef)en, ben ^efuiten."

v»d) ftellte mid), a(ö befolge id) treulid) feinen i$efe[)l, bod)

!onnte id) nid)t um()in, einen 8eitenb[id' in bie 'Strafte ,^u merfen,

unb fa() roirflid) ein ()öd)ft crgöl3lid)e§ 3d)aufpie(. ^ie Strafe

I)erauf fam ein ()o()er '^Nrälat ber SUrdje, ber Marbinal Stocco, ein

15 'JJtann, ber fd)ün (ängft alö einer ber jmeiten klaffe mit bem

'i]]räbifat gut auf meinen Tafeln iier5eid)net ift. 6ine gro^e,

maieftättfd)e Wcftalt noK ftol,^er 2ßürbe; fein meif^eS .§aar, üon

einem einfad)cn roten .Häppd)en bebedt, ftad) fonberbar ab gegen

ein öefid)t, baä man eigentlid) reid) nennen fonnte. öeroölbte

2u 33rauen, grofje 9(ugen, eine 5(b[ernafe, bie Unterlippe etmaS über=

mutig gebogen, baö Kinn unb bie 9Sangen üoU imb fräftig.

Über baö roUenbe Untergeroanb trug er einen 2'olar, beffen eines

(Snbe er in marerifd)en 5yalten über ben 5(rm gelegt f)atte; bas

anbere Gnbe ()ielt in einiger Gntfernung binter if)m l)erfd)leid^enb

25 fein 2)iener, ebenfalls ein 9JJönd), ein bürreS b(eid)e6 (^3efd)öpf,

beffen tüdifd)e 3(ugen nadj allen Seiten fpäl)ten, ob Seine (£mi^

nenj von ben Wtäubigen et)rfurd)t§t)oIl, roie e§ fid) gebül)rt, be=

grü^t mürben.

^er @ang bes Slarbinalö mar ber ©ang eines Siegerö,

30 unb eine fold)e Grfc^einung in biefen Strafjen erinnerte nur ^u

leid)t an bie Senatoren ber „emigen Stabt".

„Sel)en Sie, roie er ^ingel)t, biefer ''^U)arifäer/' flüftcrtc ber

junge Mann mit ben 3äf)nen fnirfd)enb. „Sef)en Sie, mie ber

^^^öbel fid) 5um ioanbhi^ briingt, mit mcld)er ffiürbe, mit roeld^er

a.-. (^5ra,^ie er feinen Segen erteilt. Tl)eaterpoffen! menn biefe Seutc

roüfjten, roa§ id) oon il)m roei^, fie mürben biefenx $l)arifäer,

biefem 35erfälfd)er bes G)efe^eö bie ^nfig'"*^" feiner 3Sürbe öom
2eibe reifjen, ober fie mären mert, non einem dürfen bel^errfd^t

,ui merben."
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„3i?a§ bringt Sie fo auf, »ere^rter ^reunb? 2ßer ift bieler

GljrenmannY 2Sq§ fjat er 5»^"^" S^i I^i^ getfian:' ^^ängt er

mit -vsf)ren 2tbenteuern jufammen?" ^d) mu^te lange fragen,

biö er mid^ I)örte, bcnn er fd)aute mit burd)bo()renben 33Ii(fen

ber ©minens nac^ unb murmelte 3>ermünfd)ungen toie ein 3i^uberer. 5

„C6 id) il)n fenne'^ ob er mir etmaö ju leibe get[)an? D!
biefer 53(enfd^ I)at ein Seben nergiftet, ein ^erj ^u ^oben ge-

treten, baö — bod) Sie roerben mef)r von i()m ^ören; e§ ift ber

.*^arbinal ^occo, ber Satan ift nidit fd^märäer aU er; mit feinem

roten §ut bedt er alle Süitben ju, aber tro^bem, ba^ er gemeint 10

ift, mirb iljn bennod) ber 2'eufel tjolen
!"

2!a ()at es gute 3Sege, badete id}; 9ir. 2, gute Sorte! SDod;

mag fonnte biefer berliner gegen 9^occo Ijaben? Unmöglid^ fonnte

id) glauben, ba^ fein -]]roteftantismu§ fo tief gel)e, ba^ er jeben,

ber inolette Strümpfe trug, in bie i'«pöUe roünfd^en mü^te. 6r 15

batte fidf) mieber gefammelt. „3>ergeben Sie biefe §i|e, Sie merben

mir einft rec^t geben, fo ^u urteilen, menn id) Sie erft mit bem

l:reiben biefe§ 53tenfd)en befannt madje. ®oc^ je^t nod) einiget

^um 3Lserftänbniö meines 3(benteuer§. ©ie G)efd;id^te mit — roar

balb abgetfjan. Gr fdjidte einen 3^ran§ofen 5U mir, ber mir er= 20

flärte, ba^ jener fid) in mir geirrt I)abc unb um -l^erjeiljung bitte.

Durd^ i()n erfuljr icf) aud), ba^ l^uifeng ©eliebter frül^er Offizier,

unb ^roar in fd^en ©ienft gemefen fei.

„Um biefe ^eit fam bie Sd^mefter beö fiid^fifd^en ©efanbten

nad) 9lom, fid) einige 3*^1* '"i^ i^^^r g^amilie hei i()rem Sruber 25

aufjufjalten. ^d) mar am crften 3(benb d)re§ 2(ufentf)alte§ ^u-

fätlig 5ugegen, unb — ftellen Sie fid) einmal mein ©rftaunen

nor, als id) Ijiirte, roie fie eine anbere S)ame fragte, ob nid}t ein

J-riiuIein oon falben I)ier lebe'? ^d) roanbte mid) unraittfürli^ ah,

um nic^t bem ganjen .Greife mein ©rrijten, mein ßntjüden 5U 30

geigen; es mar mir etmaö fo 'Dceues, fo Sd)öneg, SuifenS 9^amen

auö einem fremben 9Jiunbe ju frören, ^ebod) feine ber anmefenben

Tanten mofite uon xljt mtffen, unb id) füfjite mid) nid)t berufen,

unaufgeforbert mein ©el)eimni§ mitjuteilen.

„T)eutfd^e, befonberS grauen, pflegen immer großen 3Xnteil v,

an Sanböleuten 5U nel)men; es fonnte bal)er nid)t anberä fein,

alö ba^ man feine 3?ermunberung laut barüber auefpradj, ba^ ein

beutf(^e5 g-räulein in 9^om lebe, bie aud) nid^t einem oon allen

befannt fein foUte? 2Ber ift fie? 3ft fie fd^önV Sßie fommt fie
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nad) ^)(om':' fragte man ein[timmig, uiib luic laufrfjtc idj, luie podjte

mein .Oerj, cnblid) über ba<5 intereffante 'ÜH-fen ctiuaG ,^u ()örcn.

„'Sie erjäfjite, luie fie tu — t() "^IwAtw tenneii gelernt, bie

banml^ burdj i()r fd)öneö i.Hu)5ere, burd) i()re !iiiebenömürbtgfeit,

5 i()ren 2>erftanb bie gan;;e Stobt befd)äftigt, il)re nä(}eren 'ikfannten

(ie,^aubert ()abe. Um fo auffaKenber fei auf einmal ein ^iebeö=

f)anbel geiuefen, ber fid; gmifd^cn einent rffi,^ier, einem bürgerlid)eu

Subjett, uub ber 3rod)ter beö (^ef)eimratä öon ''l>a(beu entfpaun

3)iefer 'Ifieufd) \)<x^t au^er feiner fc^önen 5'iö"^' ""^ einem blü[)en=

10 ben @efid)t feine S>orjüge, nid)t einmal gute Sitten geljabt. Sem
isater fei biefe ©efd)id)te ,^u ernftlidj geworben, er l)abe ben Cffijier

5u einem ^Kegiment ,^u uerfet^en gercuf;t, ba§ mit einem Teil ber

franjöfifdjen 2(rmee nad; Spanien beftimmt mar. ^3Jian Ijabe fid)

in t^ allgemein gefreut über bie i?lrt, mie \\i) 5^-räulein falben

15 in biefe SL^enbung fügte; bod) balb crful)r man, baf^ bie %tx--

binbung mit bem Cffi.^er nidjtä meniger als abgebrochen fei, fonbern

burd) 9lrmeefuriere unb bergleidjen !öriefe gemedjfelt mürben. @ö

vergingen fo beinal^e ,^mei ^a^re. ®ie '-Jlrmee fel)rte ,^urücf, bod)

nic^t mit il)r jener Offizier. 9Jtan fagte in ©efellfd)aften unb in

20 iiiuifenö 3iüt)e, er fei megen einer @l)renfad)e o,\\^;) bem ®ienft ge^

treten. Seine .H'ameraben fd)miegen l)artnä(fig Ijierüber, bod) gab

e§ einige Stimmen im ^sublifum, bie oon einer iiorteill)aften Beirat,

anbere, bie won einer Gntfül)rung ober non beiben fprad)en, fur^,

man bemerfte, ba^ ."oerr . . . ., fo l)ief5 ber Dffijier, feiner 2)ame

25 untreu geroorben fei. Um biefe '^6X ftarb ber alte S;^txx uon

''^Hilben. Seine erfte ?^-rau mar eine Stijmerin, ba§ ?vräulein ent=

fd)lo^ fid) auf einmal 5U großer Ssermunberung ber Stabt — tl),

5u il)ren iserroanbten nad) 9^om i\x 3iel)en.

„So üiel unifjte bie Sd)mefter beö ©efanbten t)on Suifen.

30 @ö mar mir genug, um i()r ;iH'rl)ältniö ju .... ganj in ber

Crbnung ju finben; nur mar ee mir unbegreiflid), ma§ il)n be=

mögen l)aben tonnte, nad) 9iom 5U gel)cn; ober fam er erft nad)

it)r l)ierl)er'c' Unb marum l)eiraten fie fid) nid)t, ba bod) il)re .C-ianb

jel^t frei unb uon nieumnb abl)ängig ift':'

35 „otd) quälte mid) mit biefen Webanfen. '^d) l)ätte fo gerne

met)r unb immer melir von bem l)olben Minb erfal)ren; id) fül)lte

lebhaft ben 9.i>unfd), fie wieber 5U fel)en, ju fpred)en; id) mollte

ja nid)t geliebt merben, nur fel)en, nur lieben mollte id) fie.

2)a fiel mir bei, mie id) bie§ fo leid)t möglid; mad)en fönnte.
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^sd) burfte ja nur ber Sdjroefter be§ ©efanbten fagcn, lüo fid)

Sutfc aufl)alte, iinb baim !onnte irf) geroi^ fein, fie fdjon in ben

niidjften 2aci,en im .§otcl beS ©efanbten gu feigen, ^d) tljcü bieö,

unb mein 3Bunfd) rourbe erfüdt."

Sin ^efanntei- beö A^errn von <2. gefeüte fid; I)ier ju unö 5

unb unterkad) ju meinem großen Strger bie ©rjäljUmg. ^d) mad^te

nod) einige ©änge mit ifjnen unter ben 3(rfaben; aU id) aber fa"^,

baf5 ber 53efannte fid) nid)t entfernen motte, fragte id) ben 53erlinev

nad) feiner 9BoIjnung unb ging mit bem 3>orfa^, if)n am näd)ften

3)iorgen ju befudjen. ^d) mu^ gefte(}en, iä) fing an, bie ©efd^idjte 10

beö jungen 'ilJianneä meniger anjietjenb ju finben, meil fie mir in

eine geroijfjnlidje 2iebeSgefd)id)te auszuarten fc^ien. 2)od) grcei

Xlmftänbe maren eö, bie mir uon neuem roieber ^sntereffe einflickten

unb mid) beftimmten, feine 2(benteuer gu Ijören. ^d) erinnerte

mid) nämlid), ra;e überrafd)enb fein Stublirf, fein gangeö 2Befen in 15

Berlin auf mid) gerairft I)atten. ®ö mar nid)t ber gemii^nlid^e

.Kummer ber Siebe, roie er fid) bei jebem 3(morofo üom 9JM^Icn=

bamnt auöfprid)t; e§ mar ein ©ram, ein tiefereä Seiben, ba§ mir

um fo an5iet)enbcr bünfte, al§ e§ nur gang unmerf(id) unb teife

burd} jene .§ülle fd)immerte, momit bie gefettfd)aftnd)en 'J-ormen 20

bie meincnbe Seele umgeben. (Sr fd)ien ein Unglüd gu fennen,

gu teilen, baä iljn unauögefe|t befd)äftigte, gu roelc^em il)n bie

(Erinnerung fogar mitten in einem äftl)etifd)en 2;i)ee gurüdfül)rte.

2)a§ graeite, ba§ mi(^ gu bem jungen 9Jtann unb feinem

5(6enteuer gog, mar bie ©cene, bie id) morgens cor ber ^eter§= 25

fird)e beobad)tet ^atte. ^d^ l^atte bort bemerft, ba^ er fie mit

(3el)nfud)t erraarte; fie mar gekommen, aber eS fdjien fein fröl)lid)e§

3ufammentreffen. ©ie fc^ien il)n ctroaö mit il)ren 33liden gu

fragen, baö er nid)t beantroorten, fie fdiien etroaö gu uerlangen,

roaS er nid^t erfüllen fonnte; mie fd)U)er mu^te eö il)m merben, so

in ber ^crne gu ftel)en unb bem Ijolben 9.1iäbd)en burd) feine ©ilbe

gu antmorten! 6r lie^ fie ge^en, mie fie gefommen, aber bann

fanbte er i^r 33lide »oll gärtlidier Siebe nad^. Söarum fagte er

il)r nid)t auf ber ©teile, mie er fie liebe? 3Beld^e ©emalt mufjte

fie über xijn ausüben, um il)n in biefe engen ©d)ranfen einer bei= 35

nal)e blöben 33efd)eibenl)cit gurüdgumeifen? 3Bie oiel eö fie fofte,

fal) id) an iljrem 3luge, in meld^em eine 3:l)räne perlte, als fie

rceiter ging.

®iefe ?5^ragen briingten fid) mir auf, als id^ über ben jungen
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^^Jtann iiub bie rät[cU)afte ^ame nad^badjte :Ji3o mc^t ein blinbeä

3^atum loaltet unb ein lU)npcrf bie Webanfen ber <3terblid)en

treibt, ba lernt feiner auQ, fei er 6)ott ober ^^eufet. 3öol)l fagt

ber SJienfd;, ber fleinlid) nnr auf bie 3iefultate feiner Wefd)id)te

.-. fielet: „@ö uneberf)olt fid) alle'ö im Seben"; aber mk eö fid; luieber--

()oIe, luie ber enb[id)e C^k-ift in feiner tur,^en Spanne 3eit tüäd;ft

unb ringt unb ftrebt unb gegen bie alte 9iotuienbigteit anfiimpft,

"cia^ ift ein Sdjaufpiel, ba^ fid; tciglic^ mit einig neuem Steige

löieberfjOÜ; unb baö 3Iuge, baö oon JiV'ltintriguen gefättigt, nom

lu 'i(nfd;auen ber ilämpfe grofjer 3)iaffen ermübet ift, fentt fid) gerne

abroärtö ^um fleineren 3:^reiben beä ©inselnen. 2)rum mijge e§

feinem jener t)erel)rlid)en Seute, für bie id; meine 5Jiemoiren nieber--

fd^reibe, fleinlid) bünfen, ba^ id) in 9iom, mo fo uncnblid) üiel

6toff jur ^ntrigue, ein fo grof?er Siaum ^u einem biabolifd^en

V, ^efttagöfpfel ift, mit einer SiebeöI)iftorie mid) befaffe.
—

3(m 2(benb biefeä 2:age§ ful)r id) mit einigen gried^ifd^en

.^aufleuten auf ber S^iber. äBir f)atten eine ber größeren iBarfen

beftiegen unb bie freien Sil^e be§ 2>orbertei(ö eingenommen, roeil

baö 3elt i» ^t-'J-' ^^-^itte, inie un§ bie ®d)iffer fugten, fd)on bcfe|t

20 mar. ®er 3(benb mar fd)nni( unb roirfte felbft mitten int ^(ufj

fo brüdenb unb ernmttenb auf biefe 5)tenfd)en, bafj unfer ©efprä(^

nad^ unb nad) uerftummte. ^d) iiernal)m jel^t ein i)alblauteö Sieben

unb Streiten im Innern beö S^lk§; id) fel.Ue mid) ganj na'i)e

\)\n nnb Iaufd)te. (So maren ,^mei 'Diänner unb eine %vau, fo üiel

25 id) auö il)ren Stimmen fd)lie^en fonnte. Sie fprad)en aber ctroaä

vermirrt unb gebrod)en; ber eine l)atte gutes, mol}ltönenbeö ^talienifd),

er fprad) langfam unb mit nieler Salbung S)ie T)ame mifd)tc unter

fed)ä italienifd)e äöortc immer jmei fpanifd)e unb ein franjijfifc^eö;

ber anbere 93tann, ber roenig, aber fc^neß unb mit 2eibenfd)aft

30 fprad), l)atte jene murmelnbc, unbeutlid)e ^^iuöfprad)e, an meld^er

man in Italien fogleid) ben ®eutfd)en ober ©nglänber erfennt.

(Sin fleiner Sti| in ber (^arbine beö ^^elteS lie^ mtd^ bie

fleine (S5efellfd)aft überfd)auen; unb, o Jßunber! jene falbungSooHe

9tebe entftrömte bem ^arbinal 9{occo! ^{)m gegenüber faf? eine

35 ®ame, fd)on über bie erfte 33lüte l)inauö, aber noc^ immer fd^ön

gu nennen, i^^ji^e bemeglid)en, fd)marjen klugen, il)re uoflen Sippen,

il)r etroag nad)läffigeö ^oftüm, beffen Sd^ulb ber fd^müle Stbenb

tragen muffte, geigten, baf^ fie mit ben erften ^reif^ig bie Suft

gum Seben nod) nid)t verloren l)abe. 9(n il)rer Seite glaubte id^
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au^ ben erften, flüd)ligen 3(nblicf Dtto von ©. ju erfennen. Xod)

bte 3i'9C beö 9Jtanne§ im 3elte luaren büftever, [ein Sfuge blicfte

nid;t fo offen unb frei lüie bn§ beö 33erliner§, — id; mar feinen

Slugenblid im 3iu>.'ifel, eö mu^te fein ®oppeU3änt3er fein. 9(6er

roie, bie S)ame mar nid^t Suife uon -falben; burfte biefer 'Diann 5

fo traulid) neben einer anbern filmen, o'ijwc biefelbe ©d^ulb rairfUd^

gu tragen, bie er ber (beliebten aufbürben roottte'':'

„@ilt bir benn meine Siebe, meine ^ärtlidjfeit gar nid)t§?"

^örte iä) bie ^ame fagen. „9tic^tö meine StufOpferung, nid^tö

meine Seiben, nidjtö meine ©d^anbe, ber id; mid) um beinetraitlen lo

ausfegte? ©in 3Bort, ein einziges 2Bort fann unä glüdlid; madjen.

2)u fagft immer morgen, morgen! @§ ift je|t 3(benb, marum raitift

bu morgen bod) loieber n\ä)t'''/'

„^Jiein <Bol)nl" fprad) ber ^arbinaf; „idj mitt nidjtg baoon

fagen, ba^ @uer langeö 3ögern, ©ure fortmäiirenbe 3Beigerung für is

unfere (jeilige ^irdje 33eleibigung ift. ^d; rneif^ jmar roo()I, nid)t

^st)r feib eö, ber Diefe ^öße'^i'nöen uerfdjulbet; ber Siieufel, ber leib=

f}aftige (Satan fprid^t au^ @ud^; eö ift bag letzte Saiden ©urer

{e^erifd)en Irrtümer, mag (Sud) bie 9Saf)rI)eit nid^t fe[)en lä^t; aber

beim (jeiligen .^reu^, ben 5RägeIn unb ber I)eingen ßrbe befd)möre 20

id) @ud), folget mir, laffet (Sud) aufnehmen in ben (^eiligen ©c§of3

ber ^ird)e jur 9]erl)errlid;ung (^otteö."

^a\ badjte id), ben f^aben fie gerabe redjt in ben Tratten,

©in fdjöneö 2Beib, ein i^arbinal 9iocco unb ein paar (^eioiffenö^

biffe, raie ber i^^rr im ^dte ju fjaben fd^ien, — ba f'ann eg ni(^t 25

feijlen! — @r feufjte, er blidte batb bie 2)ame, balb ben ^^riefter

mit immutigen S3Iiden an. „^d; miß ja alleg t()un, in J'eufelg

Dkmen, aüeg tfjun, ' fagte er, „mein ^ehm ift oI)nebieg fdjon ner^

fdjulbet unb oergiftet, aber mo,^u bicfe fonberbare ^rocebur'^ 3Sarum

foll id) uor ber 2Belt jum Starren merben, um bie (Sf)re oon ®onna 30

^ne§ roieber ^erjuftellen':"'

„9Jiein ©ol^n, mein <So()n! 5lBie freuelt ^Ijr! S^un 9iarren

merben, fagt ^§r'^ D! '^i)x werftodter ^e^er, 3I)i" ötte feib uon

(Surer 3^aufe an, roo ber ©atan ju (^eüatter fte()t, -licnegaten,

3(btrünnige! (Sg ift alfo nur eine 9iüdte()r, fein Übertritt, feine 35

3fbleugnung eiiu'g früfjeren (^3Iaubeng. '^i)x l)atkt \a wüjcv feinen

(yiauben. '^i)V merbet bodj nidjt bie ile^erei fo nennen motten,

bie ber (Srgfet^er in Söittenberg aug ben ?^e^en, bie er bem |)ei(ig=

tum geftof)Icn, jufammenftüdelte?"
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„2a)fet mid), Cininenj! ßö i[t einmal i^'i^'» "lei"*-' ltber=

i^eugung. '~^d) mü|5tc mid) ja uor gang 2)ciitW}lanb fdjänien."

„b nerftodter Id^cv! ©d^ämcn fagt S^)»-"- -O^t \'\d) ber

liebe 3)iann, ber C^err oon .§aller, aud) gefd)ämtV Sd}ämen!

5 äl^ie ein .'peiliger lüürbet ^^i)x bafte^en, brand)t fid) ein .^eiliger

ju fd;ämen? iQüt fid; ber trefflid^e .'•>ot)cnlol)e gefdjämt, inngeben

Don ilefeern feine SÖunber 511 uerrid)ten'(' (So fei gegen (Sure

Überzeugung, faget ^Ijr'^ ®a fiel)t man mieber ben ®eutfd)en,

nic^t tüal)r, 1)onna l^neö, ben e^rlidien ®eutfd;en! 3" '^hiö benn

10 immer Überzeugung':' ®aö ift ja gerabe baö älUmbcrbare am

(Glauben, bafj er von felbft mirft ol)ne Überzeugung. Öefel3t,

Sl)r märet frant, mein lieber ^-reunb; man fdjidt (Sud) ben erften

3lrzt ber (Sl)riftenl)eit. ^Ijr feib nid)t überzeugt, baf? er ber alleinige

roal)re 3(rzt ift, aber '^Ijt lafjt (Sud) gefallen, feine 5trzneien ein=

15 zunel)men, unb fielje, fie mirtcn auf (Suren Körper ol)ne Über=

jeugung, gerabe mie unfer GHaube auf bie Seele."

„Cttol" fprad) ®ame :one§ mit fd)melzenben 3:i3nen, „teurer

Dtto! ©iel)e, mcnn mic^ ber t)eilige Wuxnn l^ier nidjt abfoluiert

unb berul)igt l)ätte, id) müfjte ja fdjon Uingft uerzraeifelt fein,

20 einen Jlet3er fo innig z» lieben! 3Öie leidet mirb e§ bir gemadjt,

einer ber Unferigen zu fein unb bann ein äöeib auf cmig glüdlid)

ZU mad)en, baö bir alles opferte! Unb bebenfe bie fd^öne 'isilla

an ber ^iber unb baö föftlid)e .s)auö neben bcm ''|>alaft Seiner

(Sminenz. ®ieö alleö mill unö ber l)eilige initer z"r 3(uöftattung

25 f(^enfen. 3.Mft bu nid)t gerül)rt von fo uieler Siebe':"'

„9tid)t oer^e^len fann id) eö (Sud), mein Sot}n", ful}r ber

berebte 9)^ann mit bcm roten C^ute fort, „nidjt üerl)el)lcn fann id;

es (Sud^, ba^ man im Sateran nod; l)eute non ®ud) fprad), ba^

eö fogar Seiner Meiligfeit felbft auffällt, bafs ^"sl)r fo lange z^-igevt.

3u 33iä über adjt ^age nal}t ein großes g^eft l}cran; meld) l)errlidje

öelegenl)eit, etroaä z^ (^^otteä (Sl)re zu t^)""/ bietet fid) ßud) bar!"

'„a'Öozu bod) biefc Dffentlid)feitr' fragte Dtto, „id) l)affe biefeS

3{ül)men unb 3luöfd)rcien in alle äi>clt. 2affet mtd) ftill in einer

Kapelle bie Zeremonie uercid)ten. ^öaö nü^t eö (Sud), ob id) laut

3.-, unb offen ba§ Dpfer bringe. 2uife, Sutfe! (Sä tötet fie, menn

fie e§ l)ört!"

4. ber §err oon§aUer, jl. S. c. ß. (ber ©nfel be§ Berühmten Sltbredjt oon .§aUcr),

neb. 17C8, *$roteiior in Sern, luorb I8il iat^oli\<i). — ti. öo[)enloI)e, 21. 8. g. 6. ^Svinj

oon i-io()en(o^e = 2öatbenbur0 = ecl)iUlngöfürft (geb. iTitl, geft. ali Sitiilarbtfcl^of oon @rofi=

marbcin I84!i), berü[;mter Bunbcrtptcr.
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„ßlenber", rief bie ®ame, inbem jie in Sf)ränen ttusbracf).

„3inb bas beine Sdjiüüre'c' S)u falfd;e§ .^erj. ^d^ I)af)e bir attcö,

alleö geopfert, unb fo fannft bu oergelten ':; C 'Barbar! gelje I)in

ju if)r, lege bicf) nieber in if)re ?5^effeln, aber raiffe, ba| id; niid)

in bie ^iber ftürje, über meine armen 3Sürmer, meine ung(ücf= 5

Iid;en ^inber, mag fid) ©Ott erbarmen!"

„^inber, .^inber! 9Jteine fromme ^Todjter, mein lieber, aber

oerblenbeter Soljn. 3S03U biefer Sfanbal, biefe Scene auf bem

©d^iffe? Stiftet Sure ^()ränen, fdjöne 3^rau, e§ mirb nod) atteö

gut roerben; fommet, id) roill einen oäterlic^en ^u§ auf ßure 10

2lugen brüden, fo. Unb ^i)x, roiffet ^[^r nid)t, ba^ ^Ijt Qud)

nerfünbiget gegen ©onna Ijneg! 9Ba§ mottet !^x nur immer

joieber mit ber ^e^erin, bie einft (Sure Sinne gu beftriden mu^te?

.'»^aben mir ßud) nidjt 33eroei)e genug gegeben, ba^ fie in einem

ftrafraürbigen ^ser^iiltniö gu bem Teufel ift, ber Gure 63efta[t unb 15

Spradie angenommen fjat':"'

„SBelc^ einfäftigeS 5)?ärd)en!" rief ber junge 93cann. „äl^aä

mottet '^i)x aud) ben Teufel in§ Spiel 5iel)en'':' (Sin ef)rlid)er

33erliner ift er, ein ^ropf, bem id) bao 9Jtäbd)en nid^t gönnen

mag, menn fie mid) axiä) gelinmal betrog." 20

„5Jcein Soljn, bie l)eilige ^sungfrau fdjül^e uns, aber ber

Satan felbft ift eö. §at e§ nid;t le^tl)in meinem bienenben g^rater

^iccolo geträumt, ber !Jeufel gelje Ijier in ber l^eiligen Stabt

fpajieren? 3ltte feine träume finb nod) eingetroffen, ^er beutfdje

SBaron ift ber l}öttifd;e (^eift felbft. 2öer eg aber aud) fei, fie 25

^at (Sud) betrogen. !Qat nidjt bie fromme grau SRaria (Sampoco

^"ud) felbft biefeö (^eftänbniä über if)re D^id^te gemadjt? 9Saö

mottet ^l)r nur auf bie treulofe Äle|erin 9iüd"fid)t nel)men!

— Unb fd)aut, ma§ xd) (Sud) ^ier mitgebradjt Ijabe," fu^r

Seine (Sminen^ fort, inbem fie ein großes kopier entfaltete. 30

„Sel)et, mic id) 2Bort fjalte; id; Ijabe Qwd) nerfprodjen, bie Sifte

atter berer mitzubringen, raeldje in (Surem ®eutfd)lanb i3ffentlidt;e

JTet3er, inSgeljeim aber gute Gljriften ber magren ^ird;e finb.

Xa, lefet!"

2)er junge Wlann la§ unb ftaunte. (ix fal) ben ^arbinal 35

fragenb an, ob er benn roirflid; biefer Sd^rift trauen bürfe. Donna

Sne§, roeld;e bemerfte, meld; günftigen Ginbrud biefe l'ifte mad^e,

jog bie .''Qan'o beö ^eiligen ?Oianneä an ben -Ocunb unb bebedte

fie mit feurigen i^üffen ber 2(nbadjt.



Brodtci- (teil. Der ^liul). 223

„5tid)t uial)v/' fu[)r 3{occo fort, „ba ftc()cn lüotjUIingcnbc

^Jtamen':' ^rofefforen, C^h-afen, Aürftcn fofliir. Avcilidj, biefe !iieutc

fönneii nid)t fo öffcntlid) ]\d) ciliaren, Arcunbd)en. 2)ie ^^>oIitif,

bic yiüd'fid)! auf i()re t'cl^erifdjcu Untcrtljancu erlaubt baö nid)t.

:, 2lber im ^er^en, im «derjen finb fie unfer. 2ia, biefer '?Rv. 8,

id) fann (Sure barbarifdjen 9Jamen nid)t auöfpred^en, ber roirb

fid) focvtr öffentlid) erflären unb feine ^^rrtümer abfd)H)örcn. ^er

ba oben mirb awd) einen uudjtißen 3d}ritt uorunirtQ tljun. C!

unb bebenfet, toaö crft in 5"^'i^"f''"ci'i)' fclt)ft in (S'mjlanb für uno

10 getf)an tuirb, balb, meUeid)t erlebe id) e§ nod;, balb loerbet i()r

alle famt unb fonbcrö ju unö jurüdrtefel)rt fein. 2ßie f^errlid)

mu^ bann ein 5camc loie ber ßurige Icudjten, ber nidjt mit ber

^JJenge, fonbern lange juuor auf unfere l)eiligen tafeln iier,^eid;net

rourbe."

1.-, „3(ber, o ."pimmel, Marbinall od) bin ja fd)led}tcr als bie

ganje Sifte biefer §eimlid)en. ,o>l)r felbft tüiffet, baf,, menn id) ju

(Surer ^irc^e abfalle, eö luir gcfd)iel)t, um ben enngen klagen ber

^onna ^neä ju entgeljen. 3)iefe .'oeimlidjcn Ijaben feinen ilsorteil

bei i^rer §eimlid;feit. Sie gelten oon aufjen für cd)te £utl)eraner,

i'u unb raaö Ijaben fie bauon, baf? fie oon innen römifd) finb':"'

„C e-infalt! cö ift gut, baf? ^Ijr nidjt bic fe^erifd^e Xl)eo=

logie ftubicrt Ijabt. ^Ijr märet biird) baö (Sramen gefallen! 'iQa^^

ift benn baö Sd)i3ne an unferer .^lird)e'c' S'^c''! 'Oiidjt nur, baf5 fie

bie allcinfeligmad)enbe, bafj fie gleid)fam eine "i)ranbiicrfid)erung§=

-.-, anftalt gegen bie .s^öUe, eine Seelenaffefuranj gegen ben Xob ift;

benn fdjon auö pl)i)fifd)cn (Srünbcn fann man annefjmen, baf5 feine

Seele non ben Unfrigen lange im 5"egt'feucr ober gar in ber JT^ölIe

üermeilt, menn fie aud) oljne 53eid)te abfäljrt. 'Jlntonio 3Jtontani

^at beredinct, baf? im 2)urd)fdjnitt Ijunbertunbjmanjig 5Jullionen

SU DJienfdien in ber Atolle unb ebeniooiele im gegefeuer finb. 9hin

fann man anneljmen, bafj feit eurer nerfludjten ^Deformation neunzig

^Uiillionen J^el3er, gmanjig 5Jiillionen 2:ürfen unb jeljn 5.1iillionen

.^uben l)inabgefal}ren finb. 2)a§ madjt jufammen ljunbertunb=

Smanjig."

s:. „C raie gut l^aben mir es, Ijod^raürbiger §err!" fagte ^neä

mit jauberifd^em 2äd)eln. „2(d), Dtto! bid) fott id; an jenem Crt

miffen, in ber (i5efellf(^aft beg STeufels unb feiner (Srofjmutter ':"

£ Oiottl es ift nidjt möglid)!"

„Sobann meiter," fuljr ber Salbungsi^olle fort, „euer tS"r5=
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fe^er in 33erlin, ber Sdileierma^er, nimmt felbft an, ba^ alle

3!Jienfd;en präbeftiniert finb, unb ^mar fo beiläufig bie .^^älfte jum

53i3fcn. ^iefe muffen nun eine 3(rt non ©eelenitianbevung in t>er=

fd)iebenen Stationen bee @lenb§ mad^en, bi§ fie feiig loerben, unb

fangen mit ber ^iJIIe an. 3)er 9Jtann l)at nernünftige Giebanfcn 5

unb märe mert, einft nur inS g-egefeuer ju fommen. 3(ber bas

mei^ er bod) nid^t red^t. 2Benn einer aud) 5ef)nmal präbeftiniert,

5ur §ö[Ie plombiert, jum 3:eufel refommanbiert ift, mir fönnen

iljn bod) abfoloieren unb recta in ben §immet fd)iden. Tarn,

unb menn man annimmt, ba^ ba§ ^^^egefeuer liunbertuubsman^ig 10

53iillionen fa^t unb barunter (junbert ^D^illionen ^Türfen unb

gman.^ig 'LOliilionen ^eger, fo ift, meif? @ott, aud) bort roenig 9iaum

für eine etmaö lieberlid^e Seele."

„Sl)r roiffet, ©minenj, maö id^ oon fold^en 33ered;nungen

l)altc, madjet mir bod^ ßure Sac^e nid)t no^ lädjerlid^er. ©ure 15

Seelenaffefuranj fann mid) nidjt loden. '3)od) ift fie gut fürä

3>olf, unb id) begreife nid)t, marum ^sf)r nid^t fd)on lange gan^e

^Regimenter, Sioifionen, ja 9(rmecn, .^aiiafferie, Infanterie, 9Ir=

titterie famt bem öeneralftab öffentlid) ueraffefuriert l)abt. 5)a§

märe eine Stnftalt a la ^TRal)omeb, bie c^erle mürben fid) fd)lagen 20

roie ber ^^eufel, benn fie niüJ5ten, menn fie ()eute erld)offen merben,

road;en fie morgen im ^arabiefe auf. Saffet mid) lieber nod^

einen 33lid in bie Sifte roerfen, fie ift mir tröfttid)er, benn e§

ftet)en ja ganj vernünftige SRänner bort."

„C bo^ ^sl)r nur ein ^a^r auf einer beutfd)en Unioerfität 25

3ugebrad)t l)ättet! Unfere 9(genten geben uns l)errlid)e 53erid)te,

bie fefcerifd)e ^ugenb foll gegenmärtig ganj abfonberlid^ fromm,

f)eilig unb mi)ftifd) fein, ©as '^Jiittelalter, baö gute, liebe ^Jtittel--

alter nerfe^t fie in biefen lieben§roürbigen Sd^minbel. Sie neigen

fid) fd)on ganj 5U un§, unb laffet nur erft bie ^sefuiten red^t in 30

^eutfd^lanb überl)anb nel)men, bann follt ^l)r erft 3:l>unbcr fe^en!

9iud) einige braoe ^Jiänner, ^^^rofefforen, nahmen fid) unfcrer Sad)e

an: Sel)t biefer ba, 9tr. 172, Signor ßrufabo, ber uml)ül(t fie

mit einem fo tiefen fi)mboliid)en ^unfel, bafj fie balb unfer finb.

-IÖar)rlid), ber .'oofmcd)anihi§ Seiner A>eiligfeit, ber berül)mte Signor 35

(Sarlo ^yioi^i^i/ ^j'^^ üoUfommen red)t. Gr ()at bered)net, menn

2)eutfd)Ianb einige ®rabe füblid)er läge, menn il)r eine fd)önere

33. Signor Grujabo, ber oben (5. is^) eriDätintc ercu^er.
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^iatur, ein tuenic} me(}i Sinnlic^feit unb ^(jautafie ()ättet — bie

^le^erei ^ätte nie auffonunen tonnen, ober i()v uiiiret toenigfteno

fd)on (anc-je lüieber ^uvüd't3efel)rt."

Die 33arfe ftief? bei öiefen :J\>orten an^ Sanb. 2öie gerne

5 f)ätte id) öiefem trefflid)en i^faffen nod) länger 5ugel)ört, raie er

biefe beutl'd)C 3ee[e bearbeitete; eö luar ein fdimercö 3tüd 3(rbeit,

id) ge[tet)e es. Gin ^^3Jenfd) o()ne "^.U^antafic, ber in ben (5ercnionien

nur (Seremonien fiebt, ber bie -tenbcn,^ biefer ^Römer burd)frf)aut,

ber burd; feinen n)elttid)en 'Inirteil ,^u blenben ift, lüat)r(id), ein

10 fotc^er ift fc^roer .^u geiöinnen. ®od; für bieien loar mir nid)t

bange. (S"in J^arbinal ?){occo unb ein fd)öneä 2Seib ()aben fd)on

anbere geangett atö biefen.

Der (jeitige 9-liann ftieg am: mit (S()rfurd)t empfingen bie

•Sd;iffer feinen Segen, ben er mit einer älUirbe, einem 3(nftant),

15 raürbig eines Jü'^ften ber ^irc^e, erteilte. Donna ^nes folgte.

^sd) bemunberte, roäbrenb fie über ba§ Srett ging, i()ren feinen,

5ierlid)en Sßuc^ö, Die .'parmonie in if)ren Semegungen unb bie

C^Utt, bie auö i()ren 3(ugen ftrafjlte unb ben 2(benb fd^mül ^u

mad)en fd)ien. 3ie rcid;te bem geliebten ilel^er itjre f^öne .»i^anb

20 mit fo beforgter ^ü^'ttidjfeit, mit einem fo bebcutungSooIIen 'iä<i:)dn,

baf, id) int Zweifel mar, ob ic^ mel)r feine tranemontanifdje Stätte

beläd}eln ober ben Mut bemunbern foUte, mit meldjem er ben

geiftlid)en Sodungen biefer in Siebe aufgeUiften (Sirce miberftanb. —
3(m Ufer [)ielt dn fdjöner 2Sagen. Der bienenbe 33ruber ^^iccolo,

25 meld)em id) int -Traum in :'){om fpa,^ieren getjenb erfd)ienen mar,

ftanb am 3c^(ag unb ermartcte 3eine (iminen^. (So f'oftete einige

3eit, hi^ biefer fein ©emanb ^u gefjöriger ^Ji'irhing brapiert ()atte,

bann erft folgte ber ?yrater ^^iccolo. Der Äe^er unb feine Dame
fd^lugen einen ^^ufjpfab ein unb gingen ber 3tabt ,^u.

30 „®er finb biefe?" fragte id) ben 3d)iffer.

„^ennt S^r ben l)eiligen iT^ann, ben ilarbinal Siocco nid;f^

C es ift einer ber beften 5'üf)e beö l)eiligen 3tul}lö! 3ltle 3(benbe

fäl)rt er in ttteiner 33arfe auf bem '^iu\l"

„Unb bie Dame'^"

35 „.'oa! bas ift eine gute 6l)riftin," antioortete er mit Jener.

„Sie fä^rt beinal)e immer mit bem Marbinal, jinoeilen allein mit

tl)m, juroeilen mit bem 'lltanne, ben ^t)r gefeljen. Dem traue id)

nid)t ganj, eS ift entuieber ein Deutfd)er ober ein (Snglänber, imb

bie finb bod^ Äiitber be§ ^^eufelo."

.vauffQ ffierte i'. 1. 15
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„3o'^ ^a fagt ^(}r mir ctiüaö O^eueö; unb biefer 9[Rann,

i[t ei- t[)v ©emaf)!?"

,,33eti)af}rc unö bie I)eiltge ^n^öf'^'^"' Z^h^' ©emaf)!! 2Bo

benft ^l)v \)m^ 2)a mürbe er nid)t fo giirtlid) mit ifjr fpa5ieren

fal)ren. ^sä) benfe, e§ ift i[}r Oeliebter." 5

„©0 ift e§/' faQtt' einer ber gried;ifc^en ^aufleute, „bie

SDame raof^nt nidjt meit uon mir. Sie lebt allein mit if)ren

^inbern. Sie fiefjt niemanb bei fid^ al§ einige fromme G5eift=

lid^e unb biefen jungen 9}iannl Gr ift ifjr ©eliebter. 9l6er fie

füf)ren ein .?)unbeleben jujammen. Man iyöxt fie oft beibe meinen lo

unb janfen unb fd)reien. ®er junge Tlann ffud)t unb bonnert

unb jammert mit fdjredlidjer Stimme, unb bie Sonna meint unb

flagt, unb bie Jlinber erfjeben ein ^etergcfdjrei, baJ3 bie Dtadjbarn

jufammenlaufen. 2)ann ftürjt oft ber junge 5}iann nersmeifelnb

aus bem S^am unb mill flie()en, aber bie 2)onna fe^t if)m mit i5

fliegenben .'oaaren nad), unb bie .^inber laufen ()eulenb (jinterbrein.

Sie fafit i^n unter ber 3!^()üre am ©emanb, fie ad)tet nidjt auf

bie 9Jtenfd)en, bie umf}er ftefjcn. Sie jiefjt ilju 5urüd ins §au§

unb befänftigt iljn, unb bann ift eö oft auf luele '^aa,^ ftide, bi§

bas Söetter non neuem loöbridjt." 20

,,§eilige ^sungfrau/' rief ber Sd)iffer, „unb (jat er fie nod;

nie totgeftüd)en im S^xn'f

„ÜBie ^(jr feljt, nein!" ermiberte ber ©riedje. ,ßäbtx franf

ift fie fd)on oft gemorben, menn er fo greuli^ rafte. S)ann lief

er fd)nel( ^u brei, oier ©oftoren, um fie mieber in§ Seben 3urüd= 25

§urufen. @§ finb bod) gute Seelen, biefe 2)eutfd)enl"

So fpradjen biefe 9JJänner, unb id) ging non ifjuen in

tiefen ©ebanfen über baö, maö id) gefjört unb gefefjen ()atte.

vsene§ 3Bort be§ jungen 33erlinerä fiel mir mieber bei, ber ben

^arbinal 9tocco befdjulbigtc, ein fd)öne§, gutes ^xv^ gebrod;en ju 30

l)aben. SüeldjeS anbere .ft'i'o konnte bieö fein al§ SuifenöV ^6)

glaubte beutlid) ,;;u feljen, ba^ ber -^Nriefter ben i^apitiin ber ©e=

liebten entzogen, inbem er fie nerleumbet, bafj er il)n in bie

^effeln biefer ©onna !^neä gefd)iniebet Ijabe, imi il)n für bie

^inber gu geiujnnen. 3lber niie uiar alleö bie§ gefd^eljen? 3Üie 35

f)atte er biefen 3Jiann auö ben Firmen feines ^JuibdjenS gieljen,

von einem ^erjen l)inmcgrcif5en fönnen, baö ifin mit fo l)eif5er

©lut empfing? Sollten jene 33efd)ulbigungen oon Untreue mal)r

fein, bie ber ."Rarbinal bem .*i^apitän einflüfterte, Ijatte fie mirt'li($
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bell juiujen ?Jianu, bor i()m )o ä()nlid) fal), uorgc^ogen':' I)ocf;

id) unifjte ja, tüo Id; iniv Wcunf5()cit i)crfd)affou fonntc. o^d) bc=

fdjlüfj, bei guter ^eit am luidjften lliorgen ben !öcrliner luicber

aufiufud)en.

r. A>err uon 2 fd;ien mid; liebcjeiuonnen ,^u traben, benn

er einpfiiu^ mid; mit .öer^lid^feit unb einem 3Bo()liuo[Ien, baä

felbft ben ^'eufel erfreut, menn er aud) fd)on an bergleidjen öe=

möljnt ift. v\d) f)atte mir uorgenommen, von meiner ge[trigen

5a{)rt unb ben Sunberbingen, bie idj geijört I)atte, nod) nid)tö

lu ju eriüä[)nen, um ben 'iserlauf feiner öefd)id)te juuor befto un=

geftörter jU uernefjmen.

„)^o\\ atlem UngUid, baö bie Grbe trägt," fu(}r er ju er=

^äl)(en fort, „fdieint mir feineö grö|3er, fd)mer5lidjer unb rüf)rcnber

alo jener ftille, tiefe @ram eines ^\)iäbd)enö, baö unglüdlid) liebt,

15 ober beffen partes, g(ül)enbeä <^cv'^ von einem (Slenbcn jur iiiicbe

{)ingeriffen unb bann betrogen roirb. ^er 9Jiann ()at Äraft,

feinen @ram ju unterbrüden, ben 'iH'rrat feiner Siebe ,^u räd)en,

bie gepreßte ^Bruft bcm ^yreunbe ,^u i3ffnen; baö Seben bietet il)m

taufenb ^sege, in 5)iül)e unb 3lrbeit, in meiter g^erne Ü^ergeffenljeit

jn 5u erringen. 3(ber baö 2[öeib? — ®er l}äuölidjc Jlreiö ift fo

enge, fo leer. v>ene täglid; u)ieber!el)renbe Drbnung, jene ftille

33efd)äftigung mit taufenb fleinen ©ingen, ber fie fid; in ber

3eit glüdlid^er Siebe fröl)lid), beinal}e unbemu^t Ijingab, lüie

brüdenb rcirb fie, menn fid) an jcben (^egenftanb bie Erinnerung

2:< an ein uerloreneö Ötüd l)eftetl 2Bie träge fd)leid;t ber ."Rreiölauf

ber Stunben, menn iridjt mel)r bie füfjen !i;räume ber 3wf"»ft/

nid)t ber 3awber ber ."ooffnung, nid)t bie Seligfeit ber ©rioartung

ben "Diinuten ?^-lügel giebt, menn nid)t meljr baö uon glüdlid)er

i'iebe podjenbe .^u-r^ ben Sd/lag ber ®lod"e übertönt!

:;o „S)o(^, moju Sie auf ein Unglüd norbereiten, baö Sie nur

5U balb erfttljren roerben? §ören Sie meiter: -Uiein 2Bunfdj,

Suife üon ^^alben im .'oaufe beö (^efanbten ju feljen, gelang.

Sd^on nad) einigen ^agen umrbe fie burd) feine Sdnoefler bort

eingefül)rt. Sie errötete, alö fie mid) jum erftennml bort fal),

36 bod) fie fd)ten mid) mie einen alten i-^et'anntcn bort 5U nel)men;

eö fdjien fie 5U freuen, unter fo oielen fremben 'Duinnern einen

^u roiffen, ber il)r näf}er ftanb. 2)enn fo mar eö; fei eö, bafj

bie ßrinnerung an unfer fonbcibareö 3lbenteuer mid^ auö einem

fremben jum 'Öefannten mad}te, fei eö, baf? fie gerne ju mir
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fprad), lüeil ic^ bie SH^ ^h^'^^ ^-reunbeö trug, fie unteifd^teb

mxd) auffaKenb uon eitlen übrigen 9[Rännern, bie biefer Seltenen

Gr[d;einung ^Ibigten. (Sie lächeln, ?^-reiinb? IJd; errate ^i)ve

Oiebanfen —

"

,Xsd) finbe, Sie finb ju 6eM;eiben; tonnte e§ nid;t aud; 5

^f)re eigene ^^^erfönUd)feit geroefen fein, rcas baS g^räulein anjog?"

„9^ein, benfen Sie nidjt fo non biefem ()immlifd)en ©efd^öpf;

id; ge[tel)e, id) war ein XI)or, idj mad^te mir Hoffnung, fie für

mid; geroinnen gu tonnen; ja, ^-reunb, id; fagte i()r fogar, ma§

id) fürd)te
—

"

10

„Unb fie rourben nidjt erijört? 2)aö treue, et^rtidje .Tlinb!

Unb ii)r Kapitän lag uieUeidjt gerabe in ben S(rmen einer anbern!"

S)er berliner ftu|te. „2Bie? 2Baö roiffen Sie?" fragte er

betroffen. „2Ber ^at ^\)mn gefagt, baf? 9Beft nod) eine anbere

liebe?" 15

„9tun, Sie felbft I)aben midj genug barauf vorbereitet," cr=

miberte id); „fagten Sie nid;t, ba^ jener bas 93iäbd)en betrog?"

„Sie I)aben red^t; — nun, id) unirbe Uid^elnb abgeu)iefen,

abgeiüiefen auf eine 9(rt, bie mid^ bennod) glüdlid), unauöfpredjlid;

glüdlid; madjte. ©ie roar feinen 9(ugenblid ungeljalten, fie ge= 20

ftanb mir, ba^ id; d)r alö ^-reunb roittfommen fei, baf5 il^r ^erg

feinem anbern meljr gel^örcn fönne. Sie fagte mir and) mand)eö

»on il)ren 2>crf)ä(tniffen, roaö gong mit bem übcretnftimmte, nuiö

un§ bie Sc^roefter beö ©efanbten er§ä(}Ite; fie geftanb, tta^ fie

nur barum nad) 9bm gejogen fei, roeil ben Kapitän feine 3>er= 25

t)ältniffe I)iel)er riefen; fie geftanb, ba^ er einen 9led}t§ftreit roegen

einer (Srbfd)aft l)ier Ijabe, baf? er, fobalb bie Sad)e entfd)ieben fei,

nietfcidjt fd^on in roenigen Jßodjen, fie jum SHtav füf)ren roerbe.

„Gtroa eine 2ßod;e nad) biefem aufrid)tigen ©eftänbniö rief

mic^ eineg SlbenbS ber ©efanbtc auö bem Salon, in roeld)em 30

bie ©efcfffd)aft uerfanmielt mar, ju fid). ßö mar nid)tS Seltenes,

ba^ er fid) mir in (yefd)äftöfad)en mitteilte, meil id) fein S>er=

trauen auf eine eI)renüotte 2(rt befa^; bod) bie 3ett mar mir

auffallenb, unb e§ mu^te, etroaö oon 9Bid)tigfeit fein, roeöroegen

er mid) auö bem Kreiö ber ©amen aufftörte. 35

„'.kennen Sie einen geroiffen Kapitän 9Beft?' fragte er, inbcm

er mid) niit forfd^enben iöliden anfaf).

„^sd) I)abc einen Kapitän Seft flüd)tig fennen gelernt," c[ah

id) i()m 5ur 3(ntmort.



„Tarn, 10 flüdjtif^ muffe eö bürf) nid)t fein, entgecviete er mir,

ba ic^ ein 3^ueU mit il)m geljubt.

,;^srf) fagte i()m, bafj id) Streit mit i()m get)abt megen einer

^iemlid) gleidjgültigen Zad)C, eö fei aber alleö gütlid) beigelegt

5 morben. 'I)ennod) mar eö mir auffallenb, mo(}er ber ('ijefanbte

bieten Streit erfü()ren f^ttte, ben id; l'o geljeim a(o möglid) f)ielt,

unb von meldjem l'uife in feinem |)aufe gemi^ nichts ernnifint

()atte.

^/'il'egen einer Tarne traben Sie Streit getjabt,' fagte er;

10 'bod) mi3d)te id) ^()nen raten, fo(d)e .^^änbel roegen einer fo ^inei^

beutigen "iJerfon ?,u nermeiben. Sie miffen felbft, rcenn ntan einmal

einen öffeutlidjen, befonbere einen biplomatiid)en (S()arafter I)at, ift

bergteid^en in einem fremben Sanbe megen ber ^-olgen für beibe

breite fatal.'

15 „S^er ^on, morin bies getagt unirbe, fiel mir auf. (5"r mar

fel)r ernft, fel}r marnenb; nod; fd)mer,^lid)er berüljrte mid), roaö er

über jene 2)ame tagte, „^rceibeutige ^^ertonl" Unb bod) iaf5 gerabe

biefc "l^erfon ah Mrone ber ©efelltdjaft in feinem Salon, er felbft,

id) l)atte cö beutlid) gefeljen, er felbft t)attc nod^ oor einer Ijalben

20 Stunbe mit il)r auf eine 9(rt gefprod)en, bie mid) in bem alten

Aoerrn einen aufrid)tigen 33emunberer iljrer ^Reije unb il)reö

glän^enben '-Perftanbes fel)en lief?, ^c^ fonnte eine 33emertung

Ijierüber nid)t unterbrüdfen, id) bat il)n Ijöflid), aber fo feft alö

mijglid), in meiner ('*)egenmart nid)t mel)r fo oon einer Tante ^u

1'.-. tpred)en, bie id) adjte unb bie einen fo entfdjicbenen :}fang in

ber 6efellfd)aft einnel)me. o,d) molle baoon gar nidjt reben, bap

er felbft fein .•paus befdjimpfe, roenn er in foldf)en 2(u5brücfen uon

feinen Wäften fpredje.

„(i'r fal) mid) nermunbert an; er fagte mir, er tonne nteine

.!o Stieben nid)t begreifen, 'Denn roeber bel^aupte bie Tame einen 'Kang

in ber G5efellfd}aft, bie er fel)e, nod) \:)ahe fie je einen ^^uf? über

feine Sd)melle gefegt. Xk Steilje ju erftaunen mar jetjt an mir;

id) fal), baf, l)ier ein ^rrtum normalte, unb belel)rte il)n, ba^

^•räulein oon '^salben bie Tame fei, um bie mir unö fd)lagen

3.-i mollten. '$er5eil)en Sie,' rief er, 'man fagt mir, Sie l)aben

ftd) roegen ber (^ieliebten biefes Mapitäns 2Beft gefc^lagen, bal)er

glaubte id) 3l)nen bies tagen 5U muffen.'

„Unb töenn bieö nun bennod) roäre';" fragte id). „.kennen

Sie benn bie C^eliebte bes .Kapitäns':"'
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,/©ott foK mid) Iiemaf^ren/ entgegnete er. '"^lein, id) glaube,

er l)at fd)on feI6[t genug an feiner Spanierin.'

„^d) ftaunte uon neuem. 9>ün einer Spanierin fpred;en Sie?

SÖie fommen Sie nur barauf V ^d^ raei^ beftimmt, ba^ ber Kapitän

eine beutfd)c 2)ame liebt!" .5

,/Um fo fdjiimnier für baö arme ^inb in ®eutfrf)lanb/ mar

feine 3(ntmort; 'mie bie Sadjen fielen, fc^eint mau im Sateran

ernftlidj baran 5U beuten, ben golbenen Cuabrupcin ber fcfjönen

®onna @ef)iJr ju geben unb it)re früf)ere Gfje, meil fic nid;t gan,^

gültig oon^ogen mar, für nidjtig ju erflären. ®er .Kapitän mad)t 10

eine gute Partie, aber — jeber Wann von ßf)re roirb biefen

Sd)ntt mi|5biöigen.'

„3d) ftaub mie uom T'onuer gerüljrt nor bem aÜen 'DJiann

;

entmeber kg Ijier eine 3>ermedj§lung ber 9tamen unb -^H'rfonen

^u ©runbe, ober e§ mar ein frfirecflid;e§ @el}eimniö unb ber 15

Kapitän ein 33etrüger, ber Suifen§ ©lücf ineUeidjt auf emig jer^

ftört Ijatte.

„ysd) fagte bem ©efanbten gerabe.^u, ba^ er mit mir über

Singe fpred^e, bie mir üj)l(ig unbefannt feien. @r ftaunte, bod)

glaubte er, ba er fd^on fo uiel gefagt fjatte, mir bie meitere Gr= 20

flärung biefer SJätfel fdjulbig 5U fein, '©iefer Kapitän 2Öeft ift

ein Sadjfe,' erjäfjlte er; 'er biente früljer im ©cneralftab unb

mürbe bann gu einer biplomatifdjen Seubung nad) Spanien ücr=

manbt; er foU ein -Otann oon üielen 2:alenten, aber etmaö jroei^

beutigem (S()arafter fein, äßarum bie SÖal)! gerabe auf ilju fiel, 25

ba nod) ältere ^>.'eute unb am guten .'päufern im Departement

maren, ift mir unbefannt; nur fo oiel erful)r id; jufättig, baf?

man dju bamalö non Bresben Ijabe entfernen mollen. 5Jian er-

§äl)It fid), er (jabe in 93tabrib in einem S.^erf)ältnig gu einer

fc^önen jungen ?yrau gelebt; fie mar eine Spanierin, aber an 30

einen alten ßnglänber t)ert)eiratet, ber fie uieHeid^t nid)t fo ftrengc

unter Sdjlo^ unb 9iicgel I)ielt, mie man fonft in Spanien ju

t§un pflegt.

„'3n§ aber enblid; biefco 'Inn-ljältniö 5U ben Dljren beo (Sng--

länberö fam, bemirfte biefer, baf? ber Kapitän von feinem -]?>often 35

abgerufen unb fogar auS bem 2)ienft entlaffen mürbe, ©od; fagen

anbere, er felbft {jahc anii 3(rger über feine fdineffe 3(bberufung

8. CuaDriipelii, fpaniidic öiülMiiiinjeu im Sfficrte oon 61—69 Wlavt.
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quittiert. Xod) baö 'ik[tc fommt nodj; einiinc ii>od)on nad; leincv

IHbrcil'e loar öie /yvau bcö Giuilänbevd mit ifjvcn dcibcn .Uinbcvn

pUü^lid) itcvfd)U)iinben, man tann ia^cii ^puiloö iiov)d)U)unben, btMui

fü üielc lyiüljc fid) i()r (^)attc (^ab, iljver ()abf)aft ,^u lucrbcn, aUce

r. mar ueri^eblid). 'isicUeidjt fd)eiterten and) feine 'i^Mnüfjumjcn au

beu Uiiru{)eu, bie i^erabe in jener 3cit auöbradjeu unb bic Mom^
muuifation mit ^-ranfreidj fefjr er)d;merten.

,/Xer 'in'rbadjt biei'eö Gnpiläuberö fiel, mie natürlid), vor altem

auf ben .SUipitän ÜÖeft. Ör nnif5te es 5U mad;en, bafj biefer in

10 -^MU-iö anijef)alten unb uer^ört mürbe 'Utan fagt, er fo((e fc()r

betreten gemefen fein, alö er bie 5Jad)rid)t uon ber ^•tud)t biefer

Same Ijörte ; er mieö fid^ aber auo, ba^ er bie ^Keife biö nad)

^variö allein genmdit l)abe, unb befräftigte mit einem (ribe, baf?

er t)on biefem '3d)ritt ber T)onna nid)tQ miffe.

1.^ „'G'tma ein isierteljafjr nad)I)er tarn er nad) 9{om unb lebt

feitbem ()ier fel)r ftill unb eingesogen, befudjt feine 0efel(fd;aft, I)at

feinen A"^"'-'i'"b, feinen 'i^efannten; uor^üglid) uermeibet er ee, mit

Scutfd)en ^ufammen 3U treffen.'

„'Um biefe 3eit,' fufjr ber ©efanbte fort, 'fei uon feinem

-jo §ofe bie ^Hnfrage an if}n ergangen, ob biefer SÖeft fid) in Stom

befinbe; mie er lebe, unb ob er nidjt in 93crl)ältniö mit einer

Spanierin fei, bie fid) ebenfallö l)ier auff^alten muffe. 9-Tian Ijabe

tl)m babei bie (>)efd)id)te biefeö Mapitäuö 'ilk'ft mitgeteilt unb be=

merft, baf? ber G'nglänber uon neuem 3 puren uon feiner Arau
-'.-1 entbedt ()abe, bie beinalje mit (yemif5l)eit anncljmen laffen, baf; fie

in -^{om fid) aufljalte. 'i'Jian ijahc beömegen uon Spanien am
fid) an bie piipftlic^e Äuric gemanbt, e§ fd)eine aber, man raoKe

fid) f)ier ber 2)ame annel)meu, benn bie i'fntmort fei fe()r 5meifet=

I)aft unb unbefriebigenb ausgefafleu. Ter C'^efanbte iljat bie nötigen

30 2d)ritte unb erful)r luenigfteuG fo uiel, bafj jener 3.serbad)t beftätigt

fd)ien. Gr manbte fid) nun aud; an Gonfalui, um ju erfai)ren,

ob ber rijmifd)e A>of in ber 2'()at bie Tante in feinen ®c^ut3 nef)mc,

unb er[)ielt bie in eine fef)r beftimmte Sitte gefafjte iHntroort, man
möd)te biefe (iad)en berui)en laffen, 'Da bie ßt)e ber Tonna vtne^

:;.-, mit bem Gngliinber ma()rfd)einlid) für ungültig erfliirt merbe.'

„Tieo erjäl)lte mir ber ©efanbte; er fügte nod) fiin^u, bajj

er auö befonberem ^ntereffe an biefem ^-all bem ilapitiin immer

:;i. Gonjalüi, .*Ulv^inal t., iieft. 18l'4, Staatömauit im riciiftc '^>iii-5 \ II.
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nad)gefpürt l)üb^, unb fo fei i()m and) ber ©treit 311 C^rcn ge=

fommen, ben irf) im ctarnenal mit jenem 'roegen einer 2)ame'

gehabt Ijahe.

„Bk fönnen fid^ benfen, y>-rcunb, n)cld)e Cualen id) fd)on

n)äf)renb feiner (Srjäljlung empfanb; unb alö id) baß ganje Unglüd 5

erfafjren Ijatte, ftanb id^ roie vernichtet. 5)er ©efanbte «erließ

mid), um ju ber ÖefeHfdjaft ^urüd'^ufeieren; id) f)atte faum nod;

fo niel g^affung, i(}n ju bitten, er mödjte niemanb etmaS oon bieten

iser()ciltniffen miffen (äffen, baö äöarum nerfpradj idj i()m ein

anbermal. la

„^d) fonnte von bem 3i"^^»^er, tvoljin ber ©efanbte mid)

gerufen, ben 'Salon überfe()en, xd) fonnte Suifen fel)en, unb roie

fd)mer3li(^ mar mir ifjr 9(nblid". Sie fd)ien fo rul^ig, fo glürfli(^.

S)er triebe iljrer fc^önen Seele lag roie ber junge 2'ag freunblid)

auf il)rer Stirne; il)r fanfteS blaueä 3(uge glänjte, vielleicht von 15

ber (Srroartung einer fd)önen 2(6enbftunbe, unb ba§ Sädjeln, ba§

iljren 9Jiunb umfd)roebte, fdjien ber 9iad;f'lang einer freubigen (ix-

innerung l^crvorgelodt ju Ijaben. 9?cin, e§ mar mir nid^t möglid),

biefen 2(nblirf länger 5U ertragen, id) eilte inS ^reie, um biefeö

93ilb burd) neue 33ilber ^u verbrängen; aber roie mar eö möglid)? 20

3)er ©ebanfe an fie fel)rte fd^merjliclier al§ je ^urüd, benn ber

Jyriebe ber 9catur, ber jauberifdje Sd)mel5 ber !i.'anbfd)aft, bie fü|e

9flul)e, bie biefe ^-luren atmeten, erinnerten fie mid) nidit immer

roieber an jeneö l)olbe äßefenV Unb bie SBolfen, bie fid) am fernen

^ori^ont fd)roär3lid) auftürmten unb an nod)tlid)eß ©eroitter ver= 25

fünbeten, l)ingen fie nid)t über ber frieblid)en £anbfd)aft roie ba§

Unglüd, baö Suifen broljte'^

„'^dj ging nad) c^aufe; id) bad)te nad), ob nid)t 9kttung

möglid) fei, ob id^ fie nid)t lo§mad)en fönne von biefer fd)redli(^en

iserbinbung. ®od), mar nidjt ju befürd)ten, baf? fie mir mif5= 30

trauen iverbeV Sie tvuf^te, id) liebe fie; fannte fie mid) l)inlängtid),

um nid^t an ber 9iein^eit meiner 9(bfid)ten ju jroeifcln':' ^sd) fonnte

es n\d)t über mid) geroinnen, il)r felbft il)r Unglüd ju verfünben.

9cur einen Sluöroeg glaubte id) offen ju fel)en; idl) roollte il)n

felbft ,:;ur ^i'ebe ftellen, ben ©lenben, id) roollte il)n beroegen, einen 35

entfd)eibenben Sd)ritt auf bie eine ober bie anbere Seite ju tl)un.

^a, barin glaubte id) einen glüdlid)en Söeg gefunben ju l)aben,

er felbft nutzte il)r fagen, ba^ er nid)t mel)r verbiene, von il)r

geliebt ju roerben; unb bann, bad)te id), bann roirb fie jroar un=
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inlüddd) fein, aber id) lüill Derfud^en, fic glüdlid) ^u mad)en; burd)

ein laiiticö i'eben uoll IJrcue unb iiicbe iniK id) i()r Unt]lüd ^u

milbcvn yud)cn."

„3(6cr mie tonnten 3te (nUniben/' rief id), über biete roman=

5 tifd)en v>^t'en unmillfürlid) (äd)clnb, „lüie tonnten Sic ^lanben,

^•reunb, baf; ein Kapitän 2öe[t ,^ii biefem fonberbaven (^)eftänbniffe

fid) ()eri^eben merbe':" ^n I-ltomancn mag bieö ber ^-alt fein, aber

.'»>err! in ber 9BirfIid)feitV .'oaben Sie je einen 'Oiarrcn ber 3trt

(jefannt?"

10 „'-'fd), id) bad)te 511 gut oon ben 5Jienfdjen/' antu)ortetc er.

„^d) badjte: loie id) miif? jcbcr fügten. — ^d) ging in bie älnVtjnung

beö .Hapitän§ äi>e[t. C'r mobnte fd)(ed)t, beinotjc iirmlid). I^d)

traf if)n, lüie er einen fd)önen Mnaben oon ndjt ^aljren auf ben

Knien tjatte, meldten er (efen Ie()rte. @rri3tenb fefete er ben Knaben

15 niebcr unb ftanb auf, tnidj 5U begrüfjen. '^Gi ^nrpa!' rief ber

Kleine, 'roie ficfjt bir biefer .'perr fo äljnlid)!'

„^er Kapitän geriet in i^erlegentjeit unb fü()rte ben Knaben

awo bem ^'n^tt^c^"- '^Ä^ie,' fagte id; ^u il)tn; 'Sie (jaben f(^on

einen Knaben uon biefem 3((ter'^ 2Baren Sie früt^er üerf)eiratetV'

20 „Gr fudjte ju lad)en unb bie Za<i)^ in einen Sd)er,^ ju bre^en;

er beljauptete, ber Knabe gefjöre in bie Diadjbarfdjaft, befud)e if)n

^^umeiien unb nenne i()n "i^apa, meil er fid) feiner annel)me.

,/i^x ge()ört mof)( ber £)onna !^sneö'^' fragte id), inbem id)

i()n fd)arf anfaf). -3cod) nie juuor ()atte id) gefe()en, u'ie fd)rerflid)

ü5 baö böfe ©eiuiffen fid) funbtl)ut; er erblafite, feine 'Jlugen glänjten

mie bte einer Sd)(ange, id) glaubte, er umlle mid) burd)bo()ren.

9? od) e[)e er fid) ()inlänglid) gefammelt ()atte, um mir gu antiuorten,

fagte id) il)m gerabe inö öefid)t, loaö id) non i()m miffe, unb mag-

id) oon it)m nerlange, um baö ^-räulein nid)t nöUig unglüdlid)

M ^w nmc^en.

„Gr lief in 2i>ut im 3i"i"H'r uml)er, er fd)impftt' «»f 3'üifd)en=

träger unb ^S"^'^ittiTllid)e; er be{)auptete, id) ()abe bie ganje @e=

fd)id)te aufgebedt, um Suifen non i()nt 5U entfernen, ^d^ Ue^

it)n au§reben; bann fagte id) il)m mit furjen '-©orten, lüie ic^ fein

:'.;-, 'lser[)ä[tniö 5U ber Spanierin erfa()ren I)abe, unb bat it)n nod) einmal

mit ben ()er^nd)en 3ri3nen unferer Sprad)e, baö A-räulein fo fd)onenb

alö möglid) von fid) ju entfernen.

„6'5 gelang mir, il)n ju rubren; aber nun batte id) eine anbere

unangene()me Scene burd)^utämpfen, er tlagte fid) an, er meinte.
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er üerf(ucf}te fidj, bas ()oIbe Gkfdjöpf fo frf;änblid; detrocjen ,511 l)al)en.

Gr fdjiuor, fid) oon ber Spanierin 511 trennen I er fleljte m'\d) an,

i[)n 5U retten; er geftanb mir, bafj er \id) non einem 9ce| iim=

ftridt fefie, baö er nidjt gemaltfctm burd;6redjen fönne, uiei( einige

I)of)e ©eiftlidjC' ber ^irdje fompromittiert mürben. @r ging fo 5

meit, mid) ju Urningen, feine ©efdjid)te anjufiören, um üieüeidjt

milber über d}n urteilen ju fönnen. @ö mar bie ©efd)id)te eineö

— Seidjtfinnigen. ®ie§ 2Bort möge entfdjulbigen, maä uielfeic^t

fd)[e(^t genannt merben fönnte. @§ lag in bem 'lisefen biefee

-)3ianne§ ein ßtmaä, baö i^n bei ben ^-rauen feljr g[üdli(^ mad)en 10

mu^te. @§ mar ber äußere 3Infd)ein uon .^raft unb Gntfdjloffenljeit,

bie if)m übrigens fein ganjeö geben ()inburd) gemangelt 5U Ijahen

fd)ienen. @r mu^te eine für feinen Stanb auSgejeidjnete 33iibung

<\Qi)aht Ijaben, benn er fprad) fefjr gut, feine 3[uöbrüde raaren ge=

nnifjlt, feine 33ilber oft maf)rl)aft poetifd), er tonnte I}inrei^en, 1:.

fo bafi id) oft glaubte, er fpredje mit ©ifer oon einem dritten,

unil)renb er mir feinen betlagenäroerten 3uftanb fdjilberte. ^d)

Ijahe bieg oft an 9Jienfd)en bemerft, bie fonft il)rem triebe folgen,

in ben Xag Ijinein leben, ol)ne fid; felbft ju prüfen, unb erft in

bem 93toment ber ©rjäfjlung über fidj felbft flüci^tig nadjbenfen. 20

Sie merben bann burd) bie £prad)e fe(bft ju einem eigentümlid)en

^euer gefteigert, fie fpred)en mit llmfidjt oon fid) felbft, bod) ehcn

meil biefe if)nen fonft abging, ift man uerfudjt, ju glauben, fie

fpredjen üon einem ©ritten.

„@§ mar Suife, bie ifju ^uerft liebte; er erfannte i()re 9ceigung; 25

Gitelf'eit, bie I)errlid) aufblüfjenbe (2d)öni)eit, bie 2:^od)ter eine§ ber

erften i'päufer ber ©tabt für fid) geuionnen ^u (jaben, rifj i()n ju

einem ©efütjl i)in, ba§ er für Siebe {)ielt. 2)er 3>ater faf) bie§

iser()ältniö ungern, ^sd) fonnte mir benfen, baf5 eö iiietteid)t

meniger Stolj auf feine '^l^nen alö bie ^-urc^t vov bem fd)manfen= 30

ben C()ara!ter beä Kapitäns mar, roaä i[)n ju einer §ärte ftimmte,

meld)e bie Siebe eineö 9Jtäbd)enö mie Suife immer mef)r anfad)en

mufjte. @r foff if}r, ma§ id) je^t erft erful)r, auf feinem *3terbe=

bette ben '^h\d) gegeben Ijahcn, menn fie je mit bem ilapitän fid;

nerbinbe. . . 35

„9Seft fud)te bie @efd;id)te mit ber g^rau beö ©nglänberö

auf 9>erfü()rung ju fd;ieben. ^d) Ijabc eine fold)e hei einem l^ianne,

ber baö 33ilb ber ©eliebten feft im C^er.^en trägt, nie für möglid)

gel)alten. ©od) bie Strafe ereilte i[)n balb, er geftanb mir, baf;
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er frol) (;;cuie[en [ei, alö er, ineltetd)t burd) iserinitteluiu] bcö (5iuv

liinbcrö, uon feinem '^Htften ^urüd'berufeii iimrbe. ©onna ^neö

()abe i()iu allerlei ionberbure ^^nnfdjläi^e jur '^•ludjt (\anad)t, in bic

er nid)t t)abe ein(^el)en fönnen; er fei, oljne IHbfdjieb uon il)r ^u

5 neljmen, abgereift, älniö ifjn eigentlid; beftimmte, nad) 3(om ,^u

geljen, fal) idj nidjt redjt ein, unb er fudjte aud) über biefen ^unft

fo fdjnell alö inößlid) I^inniefiudoniinen. (i'r erjiiljlte ferner, löie

er burd; Üuifenö 3(nhinft erfreut roorben fei, töie er fid; r)or=

genommen, nur il)r, iljr allein ju leben. 2)od; ba fei plö|lid;

10 ©onna ^neQ in 9{om erfd)ienen, fie Ijabe fid) mit 5mei ilinbern

geflüdjtet, fei it)m nadjgereift unb l)abe je^t Derlangt, er fotte

fie Ijeiraten.

„(3i^ ontcjinci; mir nid)t, bafj ber i^apitiin mid) ()ier beloiv

^dj I)atte uon beut Öefaubten beftimmt erfafjrcn, bafj jener fd^on

ir. in ^^ariö autjelialten unb über bie ^-ludjt ber S)onna jur ^Hebe

geftellt morben fei; er fonute fid; ülfo benfen, ba^ fie il;m nad;=

reifen n)erbe, unb bennod) tnüpfte er bie Siebe gu Suifen uon

neuem an. g^erner, mie (jätte eö ^neö magen fönnen, iljui ,^u

folgen, menn er il)r nidjt uerfprod)en (jiitte, fie ju (jeiraten, menn

20 er fie nid)t burd; taufenb Ssorfpieijelungen auö iljrem rutjigen Seben

fierauögelodt unb jur 3(benleurerin genuul^t I)ätteV

„©r fdjitberte mir nun ein föemebe uon unglüdlidjen il.^er=

(jültniffen, in meldje itju biefe ^rau, bie mit allen Harbiuäten,

namentlid; mit ^sater ^ioceo, fdjueK beifannt gemorben, gefü()rt

26 Ijabe. @ö mürbe ernftlid) an ber 3(uflöfung if)rer früljeren ßl)e

gearbeitet, unb eö mar alö bet'annt angenommen morben, ba^ er

bie (^)efdjiebene fjeiraten merbe.

„'©ie fagten mir l)ier nidjtö 9ieue§,' antmortete id) itjm;

'bieö alleö beinalje unifjte id) voriger. Stber id) (joffe, bafj Sie als*

30 ^lliann uon ßl)re einfet)en roerben, ba^ baö iser()ältniö i^u ^-räulein

uon ^^Hxlben nid)t fortbauern t'ann, ober 3ic muffen fid) uon ber

(Spanierin loefagen.'

„^a'j le|tere fi-inne er nid)t, fagte er, er Ijahc uon il)r unb

bcm ^arbinal 3i'oceo ^Isorfdjüffe empfangen, bie fein isermiigen

35 überfteigen; er fönne alfo luenigftcnö im ^(ugenbtide feinen ent=

fdieibcnben Sdjritt tljun.

,/^m 3lugenblid'e Ijei^t tjier nie,' ermiberte id; it)m. ^Sie

merben fid) ai[§> biefen $5anben, menn fie fo befdjaffen finb, nie

mit illnftanb Io'3nuKl)en f (.innen, v^d) l)alte eo» alfo für '^sf)re f)eiligfte
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^^f(id)t, Suife nid)t nod) uiu^Iüdlid)er 511 inadjcn; beim tras Umn
cnblid) baQ 3iel 3f)i"ei' '8eftre(nint3en feinV'

„@r errötete unb meinte, id) i)alte ilju für fd^Iei^ter, al§ er

fei. Sod) er fü()le felbft, baJ3 man einen Schritt tf)un muffe. @r
glaube aber, eö fei bies nu'ine Büdje. (Sr trete mir Suifen ab, 5

id) fode mir auf jebe 5(rt t()re G)unft ju ermerben fud;en unb fie

i;(lürf(i(^ machen. @r fjatte "J^ränen in ben 3(ugen, alö er bieg

facjte, unb idj faf) mit beinaf)e ju mitleibigen 2(ugen, roie meit ein

9Jtenfd; burdi Seidjtfinn f'ommen fönne

„Jd) ging um nid)tö meifer geiüorben, oF)ne ba^ ein roirf^ 10

Iid)er (Sntfd)Iu^ ö'-'f'^f^t uiorben mar, oon bem .tapitän; mein ©efüf)!

mar eine 3[)iifd)ung uon 3^eraci^tung unb 33ebauern. 2(uf ber J'reppe

begegnete mir mieber ber fd)i3ne ."Rnabe unb fragte, ob er roo^l

je^t 5u ^^apa fommen bürfte."

„.§a! Unb jet^t fpannten 3ie moI)I alk Segel aus, Jreunb= 15

<i)en," fragte id}; „je^t madjten 3ie uio[)( oiti9'> «"f ^ic fd)i3ne

©aleere Suife?"

„3a imb nein," antroortcte er trübe; „fie fd)ien meine öiebe

§u überfeinen, nidjt ^u ad)ten, aber balb bemerfte id), ba^ fie

ängftlid^er mürbe in meiner 9iäl)e; eö fd)mer5te fie, ba^ mir i^re 20

J-reunbfdjaft nidjt genügen moffe. Unb jener ©lenbe, fei eö au§

33og()eit ober £'eid)tfinn, 30g fid) nidjt oon if)r jurüd, id) uermute

e§ fogar, er l^at fie yor mir gemarnt. ©0 ftanben bie 3ac^en,

a(ö bie 3eit, bie id) in 9{om zubringen follte, balb 3U ßnbe ging,

om Kabinett beö ©efanbten arbeitete man fd)on an 'l^iemoiren, 25

bie man mir nad) 53erlin mitgeben rooffte, man raunberte fid),

baf5 id) nod) feine 5(bfd)iebsbefud)e mad)e, — unb id), id) lebte

in bumpfent ^^inbrüten; xd) fa^ nidjt ein, mie id) biefer iReife

entflie[)eu fonnte, unb bennod) ()ielt id) eö nid)t für möglid), Suifen

3U oerlaffen, je^t, ba i()r oieUeidjt balb ber fdjredlidjfte 3d)(ag 30

beuorftanb. Oft mar id) auf bem '^unft, if)r atteö gu entbeden,

aber mie mar e§ mir möglid^, if)re f)immlifd)e 9hd)e ju jerftijren,

ba§ ^erg gu bredjen, baö id) fo gerne glüdlic^ gemußt I)ätte':'

„2)a ftürgte eines "Iliorgenö ber Kapitän Sßeft in mein

3immer; er mar bleid), nerftört; e§ bauerte eine lange ^zxt, bi§ 35

er fid) faffen unb fpred)en fonnte. '^ü^t ift aUeö auö', rief er;

'^fie ftirbt; fie mufj fterbcn, biefer Plummer roirb fie jerfd^mettern
!'

(5"r geftanb, ba^ ^onna ."snee ober ber Äarbinal 3{occo feine Siebe

5U l'uifcn entbedt (jätten; if)r fd)rieben fie fein Sögern, fein
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©d)iüanfen ,^u, unb ber ."»{arbinal ()attc (jefcfjmoreu, er lüoKe an

biefcm 2aci,c ^u bem beutfdjen J-räiilein (\e{)en unb fte §ur !?Kebc

[teilen, mie fie es lüa^cn f'önne, einen ^JJuinn, ber l'c^on |o ipit

alö iierel}elicl)t fei, von leinen '|>flid)ten ,^urürf5ut)alten.

:, ,Xsd) t'annte biefen "iU'iefter unb feine türfifd)e 3lrglift; id)

ert'annte, bafi bie (^3eliebte verloren fei. o>d) meifj ^sl)nen von

biefer 3tunbe, uon biefem %(i(\e icenicj meljr ju er,^äl)len. o»d)

iüei|5 nur, bafj id) ben .Uapitän in f'alter 2üut ]m llijüxc l)inau5

fd}ob, mid) fdjnell in bie Kleiber marf unb luie ein gejac^tee 'ilUlb

lu burd) bie 3traf5en bem A^aufe ber cityiora (Sampoco julief. 3llä

idj unten an biefer '3tra|5e anlangte, fal) id) einen .Harbinal fid)

bemielticn .'oaufe näl)ern. Qx fd)ritt ftolj einljer, J-rater '^Uccolo

trug il)m ben ^"tJtantel, eö mar fein ßroeifel, es roar ^Koceo. ^d)

fet5te meine letzten Gräfte baran, id^ rannte raie ein äi>al)nfinniger

15 auf il)n 5U, boc^ — id) fam eben an, als mir ^iccolo mit teuf=

lif(^em i'ädjeln bie !Jl)üre üor ber ^^tafe jumarf.

„Gine 3lrt von oinftinft trieb mid;, all biefem 0»a"H"e^ ,^u

entflieljen. ^d) ging, mie xd) mar, ju bem Öefanbten unb fagte

il)m, ba^ id) nod) in biefer Stunbe abreifen roerbe. Gr mar e§

20 sufrieben, gab mir feine 3lufträge, unb balb f)atte id) bie l)eilige,

— unglüdfelige Stabt im ^Hüd'en. Grft alö id) nad) langer ?yai)rt

gu mir felbft iam, als meine 3>orftelIungen fid) mieber orbneten

unb beutlid)er mürben, erft bann tabelte id) meine A"eigl)eit, bie

mid) 3u biefer übereilten 5lud)t i)erfül)rte. '^^d) tabelte meine ganje

25 A>anblungöuieife, id) t'lagte mid) an, öie Unglürflid)e auf biefen

3d)lag nid)t norbereitet ,^u l)aben; — bod) es mar ju fpät, unb

menn id) mir meine öefül)le, meine gan^e t'age jurücfrief, ad) ba

fd)ien eo 10 uer^^ei^lid), bie ('beliebte t)erfd)ont ju ()aben! 3ü fam

id) nad) 'i^erlin, in biefer 3timmung trafen 3ie mid) bort, unb

30 ein ^eil biefer Ü)efd)id)te mar es, ben id) banualö im .'>^au1e meiner

iante er5äl)lt l)abe."

^er junge ?3tann t)atte geenbet; feine S^i(\e Ijaüen nad) unb

nad^ jene Trauer, jene Jöel)mut angenommen, bie id) in feinem

®efen, als id) il)ii in 'Berlin fal), 5U bemerfen glaubte; er mar
3ö gang berfelbe, ber er an jenem IHbenb mar, unb bie SBorte feiner

Tante, er fe^e feit feiner 3ui'iifff"ii"ft fo gel)eimniöDoll au^, famen

mir mieber in ben 3inn unb liefjen mid) ben rid)tigen 'i^id biefer

Same bemunbern. 3ln feiner gangen .''>iftorie fd)ienen mir übrigens

nur vnei Singe auffallenb. Unglürflid)e 01iäbd)en mie bas ^-räu^
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(ein, abenteuernbe ^Damen luie vS"e§, intrigante -;|Nrieftev lüie

itttrbinal ^Koeeo, Ijattc id) auf ber 2öe(t fd^on uiele gefeljen. 9tber

bie 6eiben 53iännev roaren mir al§ 'DJienfd)enfenner etirjaö rätfcl=

I)aft. 2)er Kapitän (jatte atterbings idjon einen debeutenben ©rab

in meinem ^Reglement erlangt, aber un6egreif(idj mar e§ mir, wie 5

fid; biefer '?3tann fo lange auf einer ©tufe galten fonnte, ba bod;

nad) moralifd)en luie nad) p()i)fifd)en ©efe^en ein Mörper, meld^er

abunirtö gleitet, immer fdjneller fällt, ©r mar fa(fd), benn er

fpie(te jmei SioIIen; er mar leidjtfinnig, benn er uerga^ fid^ alle

3lugenbllirfe ; er mar eiferfüdjtig, obgleid) er eö felbft mit ^mei 10

g-rauen fjielt; er mar fdjnell jum S^xn reijbar, al§ beutfdjer

."(lapitän liebte er mal)rfd;einlid} aud) baö Est, Est, Est, ßigen=

fd)aften, bie nid^t lange auf einer ©tufe laffen. ©in anberer an

feiner ©teile märe inetleid^t auä ©iferfudjt unb S^vn fd)on (ängft

ein ^otfd)läger geraorben, ein jmeiter märe, (eid)tfinnig mie er, 15

all biefem Jammer entfiol}en, l)ätte bie ®onna '^sneö Ijier unb

^-räulein Suife bort fitzen laffen unb vielleidjt an einem anbern

Crte eine anbere gefreit; ein britter l)ätte nielleid^t ber ©onna ©ift

beigebradjt, um bie fdjöne ©ädjfin 5U befi^en, ober axi^ 3>er=

jmeiflung bie lel3tere erboldjt. 20

Slber mie langmeilig bünfte e§ mir, ba^ baö Ji^iiii^ci» ii"-""^)

in bemfelben 3#tt»'^e i^tu*, baf5 bie beiben 3tnbeter nod) nid;t in

Streit geraten niaren, ba^ ba§ ®nbe non biefen @efd)id)ten ein

Übertritt §ur römifdjen ^ird)e, eine ^oc^^eit ber ®onna ^ne§ unb

oielleid)t eine jmeite, Suife mit bem 93erliner, merben follte? 25

^enn eben biefer eljrlidje 33erliner! ßr ftanb jmar in etmaö

entfernten 9>erl)ältniffen 3U mir, bod) mu^te idj, menn id) il}m baö

3iel feines l)eimlid)en ©trebenS, ba§ g'i^äulein, red)t lotfenb, red^t

reijenb oorftellte, menn idj iljren S3efil3 iljm uon ferne möglidj

geigte, fo mad;te er 3{iefenfd)ritte abmärtg, benn feine Einlagen 30

maren gut. ^d) befd)loJ5 bal)er, mir ein fleineS 'i>ergnügen ju

mad;en unb bie Seutdjen ju Ijct^en.

3Bäl)renb biefe ©ebanfen flüd)tig in mir auffliegen, mürbe

bem .§errn uon ©. ein Srief, gebrad^t. ®r fal) bie 9luffdjrift an

unb errötete, er ri^ ba§ ©iegel auf, er la§, unb fein 9(uge umrbe 35

immer glänjenber, feine ©timme Ijeiterer. „©er ®ngell" rief er

au§, „fie mill mid) bennodj feigen! älMe glücflid) mad}t fie mid}!

i-J. bn'5 Est, Est, Est, au?, einer Slncfbotc (ucrnt. bnö «ebicf)t neu 2Biir)c(m

l'hUler) ftamnicntie öcäeirfjmiiig guten Seine?.
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5efen Sic, 3^rcunb/' fagte er, inbem er mir bcn 33ricf rcirfjtc;

„muffen folrf)e S^iUn nic^t degUicfcn'^"

^ö) laö:

„^Ju'iu treuer Areunb!

5 „9JIein Mer^ nerlangt barnnrf}, Sie ju fpred)eu. "^dj luollte

Sie nid)t me()r fetjen, nid)t me()r fpredjeii, biö Sie mir gute '')lad}=

ridjten ju bringen I)ätten; Sie felbft finb e§ eigentlid), ber biefen

S3ann auöfprad). 2)odj (jeben Sie i()n auf, Sie luiffeu, mie tröftlid)

eö mir ift, mit ,o»()nen fpredjen ju tonnen. 3)er fromme ift loieber

lü ^ier; er üerfprid)t fid) baö i^efte uon 2lseft. 3(dj! baf? er \i)n

§iirücfbräc^te uon feinem i?(bmege, nid^t ju mir, meine XHugen

bürfen i()n nidjt me()r fe()en, nur .^urücf oon biefer Sdjmad), bie

id^ ni^t ertragen fann. V. u. ^,

9^. S. ä^iffen Sie in 9i'om feinen ^eutfd^en, ber in 'Ü3ied(en=

15 bürg befannt lüiire? älk'ft I}at bort 'i^eruianbte, bie ineKeid)t in

ber Sadje etuia§ tf)un fönnten."

„Oirf) f'^nn mir benfen, baf? biefeö fd^i3ne ä>ertrauen Sie

erfreuen muf5," fagte id), „bod; einiges ift mir nid)t redjt flar in

bicfem S3rief, ba§ Sie mir übrigens auffliiren merben. 2Segen

20 ber iserlüanbten in 9Dled(enburg !ann fid) übrigens ba§ ^-räulein

an nientanb beffer menben als an mid); benn id) mar mel)rere

»\a()re bort unb bin beina{)e in allen ^-amilien genau befannt."

®er junge 9Juxnn roar entjüd't, bem ^-räulein fo fd)nett

bienen gu fönnen. „2)aS ift trefflid)!" rief er, „unb Sie he^

2ö gleiten mid) roof)I je^t eben ju if)r':' ^d) erjäfile Cs^nen unter=

megS nod) einiges, mao o>()nen bie 'iserfjältniffe flarer nuidjen mirb."

^d) fagte mit Areuben ju, mir gingen.

„3n 53erlin," er5ä()lte er, „I)ielt id) eS nur ,^mei l^Jtonate

auS; id) Ijatte niemanb f)ier in 9{om, ber mir über baS ung(üd=

30 Iid)e ©efd)i3pf I)ätte 9Jad)rid)t geben fönnen, unb fo lebte id) in

einem ^iiftßnbe, ber beinal)e an iH^rgmeiflung grenjte; nur einmal

fdjrieb mir ber fäd)fifd)e ©efanbte: „®er ^^nipft ijabe fid) je^t

öffentli^ für ben Slapitän Söeft erfliirt, man fprcd)e bauon, bajj

ber ^^reiS biefer ©nabe ber Übertritt beS .HlapitiinS jur römifd)en

35 .^irdje fein fotle." ^3" bemfelben 33riefc erniäl)nte er mit Se=

bauern, ba|5 bie junge 'I)ame, bie unS alle fo fef)r angejogen

l)abe, bie mid) immer befonberS auSjuseic^nen gefd^ienen, fe^r

gefäl)rlid) franf fei, bie "Jlr^te ^meifeln an il)rer ){ettung.
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„32er fonnte bieö anberS fein als bie arme Sutfe. 2)ie)e

le^te 9tac^rid)t entfdjieb über inid;. 3'ö^ii' §«tte \d) mir benfen

fönnen, ba^ bae, maö if)r ber ."ilarbinal mitteilte, ^ranf(}eit, iiie[=

leidjt ben iTob ^ur 5'Olge f)aben loerbe, aber je^t erft, ah \d) Die

9(ad;rid)t gemi^ uni^te, je^t erft tarn fie mir fd)rerflid) nor; id) 5

reifte nadj 9iom ^iurüd, unb meine Sefannten fjier I)aben fid;

nidjt roeniger barüber gemunbert, ntid) fo unoerljofft 511 fefjen, alö

meine S^ermanbten in 33er(in, mid; fo plöl^Iidj mieber entlaffen ju

muffen. 53efonberö bie ^antc tonnte e§ mir nid)t ner^eitjen, benn

fie J)atte fd^on ben ')\ilan gemad^t, m\<i) mit einem ber ^-räulein, 10

bie Sie beim 3;'[)ee uerfammelt fanben, 3U iier()eiraten.

„Griaffen Sie e§ mir, ju befd^reiben, raie id; bas ^Ji^i^n^ein

roieberfanb! dlnx ein§ fd}ien biefe fd)öne Seele gu betrüben, ber

©ebanfe, ba^ 9Beft ju feiner großen Sdjulb nod; einen ^fbfatt oon

ber ^irdje fügen motte, ^d) lebe feitbem ein Seben noll Änmmer. is

^d; fe[)e i(}re Gräfte, i^re x^ngenb baljin fd;rainben; id) fe()e, mie

fie ein §erg oott S'iinmer unter einer Iäd)e(nben 9)tiene oerbirgt.

Um mid) 511 nod) tl}ätigerem Gifer, iljr ju bienen, 5U jiningen,

gelobte id), fie nid;t me^r ju fpred;en, biö id) oon bem Kapitän

erlangt I)ätte, bafi er nidjt jum 3Xpoftaten merbe, — ober biö fie 20

mid) felbft rufen laffe. ®aö le^tere ift Ijeute gefd)el)en. ßö fd}etnt,

fie tjat 4")offnung, id^ Ijabe feine; benn er ift ju allem fäl)ig, unb

Stocco l)at ilju fo im ')ie^e, ba^ an fein Gntrinnen 5U benfen ift."

„3lber ber ^-romme," fragte idj; „foll niot)l ber feine i&c--

fefjrung übernel)men'c'" 25

„2(uf biefen '3]ienfd)en fd)eint fie iljrc .s^offnung 5U grünben.

G§ ift ein beutfd^er Kaufmann, ein fogenannter ^ietift, er jiefjt

uml)er, um 3U befeljren; bod; leiber mu^ er jebem 3?ernünftigeu

ju lädjerlid) erfd)cinen, alä ba^ id^ glauben fönnte, er fei jur ^e^

fef)rung beö Äapitänö berufen. Gljer fe^te id) einige .{"»üffnungen so

auf Sie, mein "J^^unb, roenn Sie burd; bie S^ermanbten etiuaä

bcmirten fönnten; bod; aud) bice fommt ju fpät! 3Bie fie fid) nur

um biefen ©lenben nod; fümmern mag!"

^iel oerfprad; ic^ mir burd; biefen 33efud) bei bem ^räulein

uon 'falben. SSaö id) oon tl)r gefeljen, oon il)r gcl)ört, l)atte mir 35

ein fsntereffe eingefUifit, baä biefe Stunbe befinebigen muffte, ^d^

l)attc mir fd}on lange äunor, el)e id) fie fal), ein 33ilb oon il)r

entmorfen, id; fanb e§, al§ fie mir bamal§ im ^^.HirtifuS erfd)ien,

beinal)e oermirflidjt; nur eineö fd)icn nod; 5U fel)len, unb aud) ba§
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{)atte ficf) je^t boftätitjt; id.) badjte mir fie luimlid; etmao fromm,

ctmas f(^it)ärmt'rif(^, unb fie mufUe bies fein, tüie fonnte fie fon)t

einem beutfd)eit 'i^^ietiftcn bic .s>ci(uni^ bcö ivapitniio 2i>e[t zutrauen':'

il\>iv murboii uon ber Signora (Sampoco unb i()ren .'punben

5 freunblid) empfangen; ben Serlinev füljvte fie ,^u i(}rev 'Jiid)te, mid)

bat fie in ein 3i"^"i'^r i^' treten, mo id) einen Sanbomann finöen

roerbe. ^d) trat ein. 3(m Jenfter ftanb ein langer, (jagerer :)Jcann

öon faltem, finfterem iHuöfe()en. (5"r (jeftete feine XHugen immer

,^u 33oben, unb uienn er fie einmal auffd^Iug, fo g(ü()ten fie uon

10 einem trüben, unfic^eren /veuer. 3^ madjte i^m mein Mompliment,

er ermiberte eo mit einem (eid)ten 'Dicig^'i beö .r^auptcs unl) unt;

mortete: „(^egrüfiet feift bu mit bem Wruiie bes ^yriebenö!"

i!)a, badjte id), bas ift niemanb anbere alö ber '^sietift! 2oId)e

Seute finb eine roafire 3(uc3enmeibe für ben 2^eufel; er meip, loie

15 e§ in il)rem S»nern auGfief)t, unb biefe I)errlid)e (5f)araftermaöfe,

liic^erlidier a[S '^^soticinedo, fomifc^er alö '^nifiaglio, pat()etifd)er alo

^ruffalbin, unb uia()rer als fie aüc, trifft nmn befonbere in

^eutfc^lanb unb feit neuerer Qe'xt in 5(merifa, mo[)in fie bie

X)eutfdjen nerpflan^t l)abm. 2)iefe ^roteftanten glauben im ed^ten

eo Sinne bes 2Borteö ^u l)anbeln, luenn fie gegen atleö proteftieren.

©er ölaube ber {at[)olifd)en ^^ird^e ift i^nen ein öreuel; ber

^apft ift ber 3(ntid)rift, gegen if)n unb bie ^Türfen beten fie alle

Tage ein abfonberUd)e§ ^ebet. ')fid)t jufrieben mit biefem, prote=

ftieren fie gegen it)ren eigenen 3taat, gegen i^re eigene Mird^e.

i'ö 3(lleö ift i^nen nid)t ortl)oboj:, nid)t fromm genug. 3)ian glaubt

inelleid)t, fie felbft finb um fo frommer'^ D ja, mie man miK.

3ie gel)en gefentten .'öauptes, magen ben '^lid nid;t ju erl)eben,

raagen fein 'ii>eltfinb anjufdiauen. 3^re ^)iebe ift, „ja, ja, nein,

nein." 3(uf meitere Sd^müre unb bergleidjen laffen fie fid) nid)t

30 ein. Sie finb bie Stillen im 2ant)e, benn fie leben einfad) unb

o^ne 2ärm für fid); bod) biefe feiige dMje in bem .'oerrn vcv-

l)inbert fie nid^t, il)re 5)iitmenfd)en ju uerleumben, ,^u beftel)ten,

§u betrügen. i)al)er fommt eö, baf? fie einanber )elbft nic^t trauen.

Sie oermeiben eö, fid) öffentlid) ju uergnügen, unb mer am

s.'i Sonntag tanjt, ift in i^ren 2(ugen ein 3hid)lofer. Unter fid) felbft

aber feiern fie Crgien, non benen jeber a-bere fein 'J(uge befd)ämt

megroenben mürbe.

iGf. iJJolicincllo, -^Jafiaglio, 2:vuT'alt>ino finb ti)ptirf)e Jiguveit bev italieiiifcfteii

Äomöbie.

.§auff§ äöerfe 2. 1. lü



24 2 ;ftlittfilunijcii aiio öcn ;l)Wcmoivfn öcs Satan.

®rum laä)t mir ba§ ^erj, lüenn id) einen DJci^ftifer biefer

9{rt fe^e. Sie getjen [tili burrf;ö Seben unb rootten bie 3Se(t

glauben marfjen, fie feien oon 2(nbeginn ber S^ßelt aU ejtmfeine

Sorte erfdjaffen unb plombiert morben, unb ber (jeilige ^;)]etrug,

mein lieber (Soufin, merbe il)nen einen näf^eren 2öeg, ein Seiten= 5

pförtdjen in ben .^immel auffd)Iief5en. 3tber alTe fommen ju mir;

öepnratiften, ^ietiftcn, 5)ii)[tifer, mie fie l^eifjen mögen, feien fie

.Hatljebernuinner ober Sd)u(jmad)er, alte finb in Dir. 1 unb t?, fie

uern einen, roenn aud) nid;t im 9(uf5ern, benn fie finb .^eudjler

in il)rem i^erjen uon 9(nbeginn. lo

©in foId)er mar nun ber fromme 53iann am ^cnfter. „'^l)v

feib ein SanbSmann uon mir," fragte id) nad) feinem ©ruf?, „'^Ijx

feib ein ©euifd^er'^"

„3IUe 9}ienf(^en finb 93rüber unb gleid) üor @ott," antroortete

er; „aber bie g-rommen finb iljm ein angenefjmer ®eruc^." 15

„®a t)aU 3^r redjt," erroiberte id), „befonberS roenn fie in

einer engen ©tube 53etftunbe I)alten. ©eib ^Ijt fd;on lange I)ier

in biefer gotteSläfterlidjen ©tabt?"

Qx raarf einen fdienen S3(id auf mid) unb feufjte: „D raeld;e

^reube f)at mir ber .f^err gegeben, ba^ er einen (Srroedten ju mir 20

fanbtc! '2)u bift ber erfte, ber mir l}ier fagt, baf? bieg bie ©tabt

ber babijIonifd;en .*•)—, ber ©it^ beö 3(ntid)riftg ift. 3)a fpred^en

fie in if)rem meltlid;en ©inne oon bem Slltertume ber C'^eiben, laufen

umf)er in biefen großen ©öl^entempeln unb nennen alleS H)eiligeö

Sanb', felbft roenn fie ^roteftanten finb: aber biefe finb oft bie 25

trgften."

„S?ie freut eö mid;, 33rubcr, S)id) gefunben ju Ijaben. ©inb

nod; me(}rere Srüber unb ©djroeftern Ijier':' ©od; l)ier fann e§

nidjt feljlen; in einer ©emeinbe, bie ber 3tpofteI ^auluö felbft ge=

ftiftet (}at, muffen fromme ©eelen fein." 30

„33ruber, gel) mir roeg mit bem 9lpoftel '-]]auluo, bem traue

i^ nur l)alb; man roeif3 allerlei oon feinem frül)eren Seben, unb

nadjljer, ba Ijat er fo etmaö ®elel)rte§ wie unfere ^^l^rofefforen unb

Pfarrer; id) glaube, burc^ il)n ift biefeö Übel in bie 2Belt ge=

!ontmen. 3" i^'^^ö benn biefe ©elel)rtljcit, biefe Unterfud)ungen''? 35

©ie fül)ren jum Unglauben, ^ie @rleud)tung mad)t'ö, unb roenn

einer nid)t jum 2)ur d)brud) gefommen ift, bleibt er ein ©ünbcr.

22. bcv l'n6i)lonifcI)cn .sj— , ocvgl. Dffcnt. Soi^aiincs, fiap. 17.
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Gin alteö Jßei6, luenn fie erleud)tet ift, faim fo gut prebigen unb

(eljren in '^'oxad alö bei gelaljrtefte 2)oftor."

„®u l}a\t red;t, SBrubcr/' eriuiberte id) i(jm, „luxi) xd) mav

in meinem Öcben in ber <3eete nid;t üergnügter, nie fo ()eiter (]e=

5 ftimmt, lüö menn idj einen iöiuber ©d)u[tev ober eine 3c^raefter

©pitälerin btiQ ^ii>ort uert'ünbigen f)örte. il>ar eö aud^ lauterer

Unfinn, ma§ fic fprad), |o ()atte es it)r bod) ber ©ei[t eingegeben,

unb mir ade maren jert'nirj'djt. 2)odf) fage mir, roie fommft bu

inö s}m^ biefer Wottlofen'c"'

10 ,/i5ruber, in ber 3tabt Sreöbcn im 3ad)fenlanb, mo eä meljr

(Erleudjtete giebt alö irgenbmo, ba moljnte id; neben il)rem .^auö.

2)amalö mar fie ein Söeltünb unb ladete, roenn bie frommen am
Sonntag abenb in mein ^an^:> manbelten, um eine ©tunbe bei

mir 5u Ijalten. '^((q id) nun I)ierf)er fam in biefeö ©obom unb

15 ©omorrija, ba gab mir ber ©eift ein, meine 9tad^barin auf^ufudjen.

'^^d) fanb fie uon einem Unglüd niebergebrüdt. (5ö ift il^r ganj

red;t gefd^efjen, benn fo ftraft ber .s>crr ben Ji^anbel ber Sünber.

Stber mid) erbarmte bod) il^re junge Seele, baf5 fie fo fidjerlid;

abfahren foK bortfjin, luo .^leulen unb 3ti()ii<^'f'rtPP'-i'» 3'^^ fprad;

20 i^r ju, fie ging ein in meine Seljren, unb ic^ tjoffe, eö rairb bd

\l)X balb jum ©urdjbrud; fonwten. Unb ba erjätjUe fie mir oon

einem SJiann, ben ber Satan unb ber 3(ntid)rift in itjren Sd)lingen

gefangen ()aben, unb bat mid), ob id) nid)t löfen fönne biefe 33anbe

fraft beä C^kifteS, ber in mir mof)net. Hub barum bin id) ()ier."

9Säf)renb ber fromme 'DJiann bie leUten Sorte fprad), fam

ber berliner mit bem ^r^^i^i'f'^itt- 'v^ener ftellte mid) oor, unb fie

fragte errötenb, ob id) mit ber ^-amilie beä ^apitänö Sl^eft in

'Dfcdicnburg bef'annt fei. "^sd) he\a{)k eö; id) l)üüe eg mit mel)reven

biefer Scute ju tf)un get)abt unb gab i()r einige 3)etailö an, bie

30 fie 5U bcfriebigen fd)ienen.

„2)er Ä^apitän ift auf bem Sprung, einen fe()r tf)i.irid)ten

Sd)ritt 5U t()un, ber i()n gemifj nid)t glüdlid) mad)en t'anji; S.

i)at l^fjuen uio()I fd)on baüon gefagt, unb e§ fommt jel^t barauf

an, if)m baö 93iif5lid)e eines fold)en Sd)ritteö aud) oon feiten feiner

:;:. ^-amilie barsutl)un/'

„93tit SSergnügen; biefer fromme 5Jiann u)irb nm begleiten;

er ift in geift(id)en kämpfen erfal)rener alö id); id) I)offe, er mirb

fe^r nü^lid) fein tonnen."

„@§ ift mein 5Beruf," antuiortete ber 'Isietift, bie 3higen

16*
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grculid; uerbrel^enb, „es ift mein 33eruf, gu fämpfen, folancje eö

IJag i[t. 3d; toitt fe^en meineii ^-u^ auf beu ^opf ber Srf^lange

uub roill if)r ben ^opf gertreten luie einer ^röte; foeben ift ber

©eift in niid; gefal)ren. "l^d) füllte mid) mader mie ein cjemappneter

Streiter. Siebe 33rübcr, (äffet un§ nid)t lange gaubern, benn bie 5

Stunbe ift gefommen; 2ela!"

„©e()cn roirl" fagte ber 33erliner; „fein 3ie iierfid;ert, Suife,

baf? g^reunb ©tobelberg unb id) affeö tf}un loerben, tyaö gu ^Ijrer

93erui)igung biencn !ann. 3^affen Sie fid;, fef)en ©ie mutig, Reiter

in bie 3"fii"ft bie o^it bringt 3tofen." 10

Saä fd^i3ne bleiche 9JJäbd)en antmortete burdj ein Sädjeln,

ha^ fie einem nmnben .'bergen nüUjfam abgegiüungen fjatte. 2Bir

gingen, unb als id) mid) in ber 2I)üre umroanbte, fat) id; fie

t}eftig meinen.

SBir brei gingen giemlid; einfilbig über bie Strafe; ber ''^ietift, 15

vom ©eifte befaffen, murmelte unnerftänbli(^e 3Borte oor fid; l^in

unb nergog fein ©efid^t, rollte feine 3(ugen roie ein ^'t^ieropf)ant.

S)er berliner fd)ien an bem guten ©rfolg imfereö 33eginne§ gu

gmeifeln unb ging finnenb neben mir ^er, id) felbft mar uon bem

2(nblid ber ftillen ^Trauer jeneö 5Jiäbd)eng, id) möd)te fagen, bei= 20

nal)e gerül)rt, id) badete nadj, mie man es mi^glid) mad)en Bnnte,

fie ber ©d;roärmerei gu entreißen, fie bem Seben, ber ?^reube

miebergugeben, benn fo gerne id) i^r ben Fimmel unb alleö ©ute

uninfd)te, fo fdjien fie mir bod; gu jung unb fd)ön, alä bafj fie

je^t fd;on auf eine etmaö langweilige ©eligfeit fpefulieren follte. 25

2)urd) ben 33er(iner fd)ien id; bie§ am beften erreid;en gu tonnen,

beffer uießeidjt nod; burdj .Hapitän SSeft, ber mir ol)nebie§ üer=

fallen mar; bod^ groeifelte id), ob man il)n nod) uon ber Spanierin

merbe loämad)en fönnen.

3(uf ber .s^auäflur, bes ilapitänö lie^ uns ber -^^iietift iioran= 30

gel)en, meil er l)ier beten unb unfern (S"in= unb iHuggang fegnen

motte. 2)odj, ä'öunber! IHle mir un§ umfal)en, naljm er nad)

jebem Sto^feufger einen Sdjlud auö einem g-läfd)d)cn, baö feiner

^arbe nad) einen guten italienifd^en Siför entl^alten muffte, .s^a!

jet5t nui^ ber ©eift erft redjt über i^n fommen, bad)te id), je^t 35

t'ann es nid)t fel)len, er mu^ mit grofjer 93egeifterung fpredjen.

17. § t er plannt, loörtl. ber bao .sjeiligc aii^.f})ricf)t. So I)tc)i ber Dberfte ber

ä^U'icfter ber Demeter iii (SIeufi?.
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'^cx Mapitän cmpfinc;^ unö mit einer cttoa§ finftern 3tinu'.

Xex 33erliner [teilte um i()m uor, unb foßleid) bec^aun ber ^^ictift,

uom (Reifte getrieben, feinen Sermon.

C5"r [teilte [id) uor ben Mapitiin l}in, [d)lu(^ bie 'Jln^en ^um
.'. Mimmel unb fprad;: ,/-lkuber! maci Ijaben meine Cl)ren uon bir

lu'rnonnnenV '3o c\a\^ Ijat bid) ber Teufel in feinen Allanen,

ba^ bu bid) bem i)(ntid)rift ergeben mittft, bafj bu abfagen millft

ber l)eili(^en, djriftlid^en .Hird)e, ber öemeinfd)aft ber .öeilic^en?

3ela. 'iHber ba fiel)t man ee beutlidj. äi^ie Ijei^t eö 3irad) ant

10 f). im britten i^eröV A^e? '^-lielje bie 33ul)lerin, bafj bu nid)t

in il)re 3tride falleft
'"

„^-^u ma^ füll biefe .Homöbie bienen, .t>err üon B.''!" fprac^

ber .Üapitän gereist, „o^d) Ijoffe, 3ie finb nid)t gefommen, mir

in meinem 3i'^»i<-'^' 3ottifen ju fagen."

15 „Zd) mollte 3ie mit .'oerrn 3tobelberg, ber ,^l)re Artmilie

fennt, bcfudjen. ^a lief? fid) biefer fromme ^Uumn, ber geljört

i)üt, baj3 3ie übertreten mollen, nid)t abl)alten, uns 5U begleiten."

„(^)rof5e Gljre für mid), geben 3ie fid) aber meiter feine 'Diül)e,

benn -
"

ju „'pöret, l)i3ret, mie er ben -öerrn läfterl, in beffen 'Diamen

id) fomme/' f(^rie ber '|>ietift. „®er 3(ntidjrift frümmet fid) in

il)m mie ein 9iBurm, unb ber Teufel fit^t il}m auf ber ,3""ÖC-

D niarum Ijabt ^l)r (5ud) blenben laffen oon 2R>eltel)re'^ SG>aö

fagt berfelbe 3irad)'^ '£af? bidj nid^t bemegcn von bem P3ottlofen

2". in feinen grofjen Öl)ren; benn bu meipt nidjt, mie eS ein Gnbe

nel^men n)irb. — Sl^iffe, ba^ bu unter ben 3triden manbelft unb

geljcft auf eitel l)üt}en 3pit3en!'"

,,Sie fenncn nu'ine ^^amilie, .'<>err uon StobelbergV 3inb

3ie Dielleidjt felbft ein l'anbönurnn auö 5Jierflenburg?"

30 „O^ein! Stber id) f'am uiel in 'Berül)rung mit ^l)rer g-amilie,

unb bin mit einigen Öliebern berfelben fel)r nal)e liiert. 3o jum

33eifpiel mit 3l)rem Dnt'el J-., mit v^sbrer Tante S., mit ^l)rcm

3d)mager 3"
„SieV S)er 3atan ijat il)m bie Dl)ren jugeleimt'C" rief

:i5 ber fromme '^U'oteftant, alö fein abtrünniger S3ruber il)n oöllig

ignorierte. „2(uf, ^sl)r 53rüber, ^sl)r Streiter beö ."T-ierrn, laffet

unö ein geiftlidjeö :i::ieb fingen, iiielleid)t l)ilft eö!" Gr brüdte

bie 3(ugen ju unb fing an, mit näfelnber, ^itternber 3timme ^u

fingen:
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„^»eri-, )d)üt uns ror bem 2{iüic(;rtn,

Unb (afj imö bori) nid)t fnllen;

(£•§ ftrccft bcr %^aip\t mit >Mntedt[t

9iad) utt'ö bie langen .HraUen;

Unb lafj bid; erbitten, 5

3>oc ben ^sefuiten

Unb ben argen 93Zifftonaren

Sotteft gnäbig unö 6eroal)ven.

Sie finb bes Seufetä Mnedjte all,

9iur lüir finb fromme Seelen; lo

3Bir fommen in beä §imme(5 (Stall,

Un^ tann es gar nidjt fehlen;

Senn nadi furjem Sd;(afe

,3iel}n roir frommen Sd^afe

Sn ben ^ferc^, für unei bereitet, i5

2ßo ber .'öirt bie Sd)äflein roeibet.

2)ort fd;eibet er bie '-yöd'e auQ —

"

Man fann eben nid)t facjen, ba^ ber fromme it)ie eine

^iacf^tigaff fang, aber fomifd) genug roar e§ angufefien, löie er

com ©eifte getrieben, baju agierte. 9(uf ben 2Bangen beö ^apt= 20

tän§ iDcdjfcIte ®d)am unb ^orn, unb man lüar ungcnnfj, ob er,

inel)r ü6er bie UnDerfd;iimt[)eit biefeö ^rofeh;tenmad;erg ftaunte,

ober me()r ü&er "oen ^nl}alt bcr frommen ^)i)mne erboft fei. 3(1?

bcr ^ietift nad) einem tiefen Seufzer ben brüten 3>erö an{)ub, ging

bie ^fjüre auf, x\nX) bie Ijolje, majcftätifd)C ©eftalt beS ^arbinale .'5

3ikicco trat ein. @r u)ar angettjan mit einent uieifjen, falteu=

reidjcn ©emanb, unb ber >purpur, ber über feine Sdjultern f)crab=

flo^, gab i(jm ctmaS ©rf^abeneö, 5iü"[t^i"^)C§. CSr überfal; unö

mit gebietenbem 33lid', unb bie -lied^te, bie er aueftredte, mod;te

inel(ei(^t ben efirtoürbigen Huf? eincä G5Iäubigen crmarten. so

SDer Kapitän rwar in fidjtbarer 3>er[egen[)eit. ©r füllte,

ba^ ber Ä'arbinal unö ben ^roteftantiömuö fogleid; anried;en, bafj

e§ if)n erzürnen raerbe, feinen i^atec^umenen in fo fd;Ied;ter @e=

fettfd^aft ,5U fe^en. @r nannte ber Gmincnj unfere ^^amen, bodj

alö er 4'^crrn oon 3. erblirfte, trat er crfdjrod'en einen '3d)ritt 35

gurütf unb ftüfterte bem ^yrater ^Mccoto in ber inoletten Äutte

gu: „2)aö ift mol}! bcr Teufet, ben bu im ^Traume gefetjen':"'

^iccolo antroortete mit brei .s^reu^en, bie er angftlidj auf

feinen Seib jeidjnetc, unb ber i*?arbinal fing an, leife einige Steffen
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an^ beni ßgorj^iömiiö 511 beten. 'üÖäfirenb biefer Sceiie f)atte

fid) ber fromme Älaufmann, bem bnö älNort auf ber !iiippe ftel)en

(geblieben löur, miebei- erholt. C^r betrad)tetc bie imponierenbe

(*«)cftalt biefeö Ä^ird^enfürften, bod) fc^ien fie il)m lüc^t meljv 511

5 imponieren, nad;bem er bei fid) .^u bem l'KefuUate gelangt mar,

bafi nur ein frommer proteftantifd; mi)[tifdjer (Stjrift ,^nr Seligfeit

gelangen tonne. (S'r ljub im l)eulenben '"^jrebigerton auf italienifd)

an: „3iel)e ba, ein 3ol;n ber babi)lonifd)en .^^— , ein ^Jcepote

beö i)lntid)riftö. (Sr ()at fid) angetljan mit Seibe unb ^urpur,

10 um eure armen oeelen ,^u uerlorfen. .t)ebe bid) meg, Satanaö!"

„Jft ber ^3Jienfd} ein 5Jarr':"' fragte ber Harbinal, inbem er

nä()er trat unb ben 'l>rebiger ru()ig unb grofj anfd;aute. „''^ic=

colo, merfe bir biefen '\1Jenfd)en, mir mollen iljn im Spital uer=

forgen."

15 ^er '^ietift geriet in 'Ii>ut: „'-öaalöpfaffe, ©ööenbiener, i.'lnti=

d;rift!" fdjrie er. „1)u millft mid; inö (Spital tl)un'^ .§a, je^t

fommt ber ©cift erft redjt über mid;. ^d; mill barm^er^ig fein

mit bir, Sobomiter! 5^0 luiff bid) lel)ren bie A^auptftüde ber

Sieligion, baf5 bu beine f'et3erifdjen Irrtümer einfe^eft. 3(ber 3u=

20 üor 5iel)e fogleid; ben '^Uirpur ab, ju maö foü biefer g-litter bienen':'

9Jteinft bu, bu gefalleft bem .Cierrn beffer, menn bu oiolette

Strümpfe anljaft'C D bu Xl)or! baö finb bie eiteln 2el)ren beo

i}tntid)riftö, beö 2)rac^en, ber auf btm Stuljle fit3t; in Bad unb

3lfd;e mufjt bu 33ufee tt)un."

j:, Je^t glül)te ^{oecoö 3(uge uor 2."öut, feine Stirne 30g fid)

jufammen, feine "il'angen glül)ten: „vSe^t fel)e id) i^apitän!" rief

er, „mas (5ud) fo lange ^ögern mad)t. 3t)r l)altet 3»fammen^

fünfte mit biefen ii)a[)nfinnigen .'ilel^ern, bie (5ud) in Öurem 'Xber^

glauben beftärfen. i^al bei Der l)eiligen (i'rbe, Zl)V [jabt un^j tief

30 gefränft."

„.{terr ^arbinal!" fiel it)m A^err uon S. in bie Siebe, „^d;

bitte unö nid)t alle in eine klaffe 3U merfen. Sßenn jener

9Jiann bort ben Trieb in fid) fül)lt, alle 2öelt ju befel)ren, fo

fönnen mir il)n nid)t baran ucrl)inbern. ^od) meine id), man
;!ö l)abe fid) nid)t barüber ^u beflagen, benn @ro. (Sminenj miffen,

baf5 eö gleid)fam nur Slepreffalien für bie ^liiffionen unb bie

,V'fiiit*-'vei finb, mit nield)er man gegcnunirtig alle 2öelt über=

^mcmmt."

1. Crorji-Smuo, eine formet uir öcidjiuöviiiuj beö Scufel'J j. 53. bei ber Jaufe.
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^el^t mar ber rechte 3*-'itp"»f^/ ^ic i'eutc^en 511 ()c^eit.

^se^t galt e§, fie ju »eruncfeln, um fie nac^f)cr be[to langer

trauern gu laffen. „^in non S./' fagte id), „ber i>rr Jlapitän

und, benfe irf), buri^ fein Sdjweigen beiüeifen, ba|3 er ©einer

©minenj red)t gebe. Qmax frfjliefjt midj mein 53euni|tfein üon 5

ben ma^nfinnigen Ä!e|ern auö, idj madje feine '|>rofelften , \ä)

unterridjte niemanb in ber S^eligion: aber 3^)^"^^ merten ^-amitie

in 3}^ed(enburg raerbe idj bei meiner 3iüdfel)r fagen fönnen —

"

„Stille!" rief ber '^j^ietift mit feierlidjer Stimme. „33ruber,

Wuxnn @otte§, roiUft bu bidj fo oerfünbigen, mit bem Saalöpfaffen lo

3U red)ten? ßr gel)t einljer mie ein 'ysl)arifäer, aber e§ märe i()m

beffer, ein 3)LÜ{j(ftein I)änge an feinem ^^a\^, unb er mürbe er=

tränf'et, mo e§ am tiefften ift."

„.sM'ttc bi(^, einen 't>faffen ju beleibigen/' ift ein alteö Sprid^=

mort, unb ber Kapitän mod)te and) fo benfen ^d) fal), ba^ 15

33efd)ämung, uor unö üon S^occo mie ein Sd}ultnabe be()anbelt

,^u merben, unb bie 3^urd}t, il)n ju beleibigen, in feinem ©efidjte

fämpfte.

„^d) mu^ .^^ren Irrtum beridjtigen, (Sminenj/' entgegnete

er. „T)iefen 53iann ()ier fenne id) nidjt, unb er fann fidj auc^ 20

entfernen, mann er mill, benn feine fd)märmerifd)en Stieben finb

mir jum ßfel, aber über biefe Ferren Ijier ()aben Sie eine ganj

falfdje Stnfidjt. §err non Stobelberg bringt mir 9cad)rid)ten non

nu'iner g^amilie, ^^exx von S. befud)t mid;. ^sd; meif? nid)t, meldje

bijölidje 3lbfidjt Sie barein legen mollen" 25

2Beit entfernt, ben 5larbinal burd) biefe SBorte ju befiinftigcn,

bradjte er i()n nur nod) mel)r auf, bod) bejäl^mte er laute 3{uö=

brüdje beSfelben, unb feine ftille äßut mürbe nur in faltem Spott

fid)tbar. „'Ja, id; ()abe mid; freilid) l;i3d)Iid) geirrt," fagte er

lädjelnb, „unb bitte um SSerjeifjung, meine .f^erren. i^d) bad;te, so

i^^x 53efud) betreffe religiöfe ©egenftänbe, bod; nun merfe ic^,

ba^ eö frieblid;ere 2(bfid)ten finb, maö Sie fjerfüljrt. §crr non S.

mirb roal)rfd)einlid) ben .v^errn J^apitän mieber in bie fü^en

?veffeln beö beutfdjen ^räuleinö legen motten V Xrefflid)! Cb
aud) eine anbere ®ame barüber fterben mirb, eö ift if)m g(eid;= 35

gültig, ^d) bemunbere nebenbei aud) ^s\)xe ©utmütigteit, (5apitano,

baf5 Sie fid) oon bemfelben 9Jianne jurüdfüljren laffen, ber Sie

fo gefd)idt au§ bem Sattel l)ob!"

3u uield) fonberbaren Sprüngen ftcigert bod; ben Sterb=
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Iid;en bie 53e|d)ämuiuv (^)ofü()l beö Uiu-edjtö, iiiirtlidje 'i^eleiöic^uiifl,

3orn, nUe liicibcnfd)aften feiner iScele (jiittcn bcn Mapitän iuot)(

nid)t [o au^er fid) gebnidjt a(y baö Ciicfül^l bcr 2c^am, uor

beutfdjt'u 'DJfännern uoii einem röniifdjen '^h'iefter fo üer()i3f)nt 5U

;) lüerben. „®te i}(djtung, Signor 9tocco/' fugte er, „bie ^(djtung,

bie id) nor :^()reni Weu)anb Ijabc, fd)ü|t mid), ^(jnen 511 eriuibern,

luaö Sie mir in meinem oimmer über mid; gefugt (jaben ^d)

tenne iel3t ^(jre iHnfidjten über mid) ()in(änglid) nnb munbere

mid), mie *2ie fid; um meine arme 3eele fo oiele 3Jtü(je geben

IV UHiüten. tiefem Merrn, ber, mie Sie fagten, mid) am bem

Sattel i)i)b, merbe id; folgen. 5)od) miffen Sie, bajj, raaö er

getljan l)at, mit meiner S^'f^ii^numg gcfd}a(). ^d) merbe il)m

folgen, obgleid) eo ^unor gar nic^t in meiner '.Hbfidjt tag. 9iur

um ^l)nen ju setgen, baf5 meber ^tjr Spott, nodj I^^ljre 2)rol)ungen

lö auf mid; ßinbrud madjen; unb menn Sie ein anbermal mieber

einen 9Jtann meiner xHrt unter ber iHrbeit (jaben, fo rate iä)

^fjuen, ^Ijren Spott ober ^Ijren 3oi"n jurüd'juljalten, bi§ er im

Sd;o^e ber ilirdje ift."

2)aö reidjc, rofige ^Intlit^ 3{occoö mar fo mei^ gemorben

20 alä fein feibeneö ©emanb. „©eben Sie fid) feine 3)tül)e," ent=

gegnete er, „mir 5U bemeifen, mie menig man an einem feidjten

.Slopf Sl)rer 3{rt üerliert. Glauben Sie mir, bie .^irdje Ijat l}öl)ere

3mede, al§ einen Ä^apitijn 3Beft gu befeljren
—

"

„®ir fennen biefe fdjönen B'^ede," rief ber 53erliner mit

25 fel)r überftüffigem ^sroteftantiSmuä; „^Ijre '^^Uanc finb freilid^

nid)t auf einen (i'injelnen geridjtet, fie geljen auf un'S arme Seelen

alle. Sie mi3d}ten gar ,5u gerne unfer gan^^eo 3>aterlanb unb

Gnglanb unb alleö, ma§ nod; jum (S'oangelium Ijült, unter ben

l)eiligen Pantoffel bringen. 3lber Sie fommen Ijunbert ^aljre

:iu ju fpät ober ju frül); nod; giebt es, ©Ott fei 2!)anf, 9)iänner

genug in meinem 3>aterlanbe, bie lieber beö ^cufelö fein mollen

al§ ben Ijeiligen Stuljl anbeten."

„'Öringe mir meinen c'out, ^^iccolo!" fagte ber '^sriefter feljr

gelaffen, „St)nen, mein .'oerr üon S., banfe id) für biefe '-Beleljrung;

o:< bodj lag unö an bem bummen S^eutfdjen menig. (Sq liegt ein

fidjereö 2Rittel in ber Grbärmlidjfeit ^Ijrer 3iation unb in ^ijvev

^Jcadjalimungöfudjt. I^d) fann Sie rerfidjern, menn tnan in ^-ranfreid)

red)t fromm rairb, uienn (S'nglanb über furj ober lang jur altein-

feligmad)enben 5^ird;e ,5urüd'feljrt, bann merben aud) Itie eljrlid^en
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T^eutfdjcu nid)t melju lan^e proteftieren. Srum leben <£ie n)o()I,

mein .'ocrr, auf 3.Öieberfef)en." 3)ie 3i'öc ^^^ ^arbinalS Ijatten

etiüaö .'pol^eö, ©ebietenbcö, baö mir beinaf)e nie fo fid^tbar rourbe

aU in biefem 93ioment. ^rf) mu^te geftefien, er f)atte firfj gut

au§ ber ®ad}e gejogen unb verlief a(S Sieger bie 2ÖaI)I[tatt. r.

5'rater ^^piecolo feilte i()m ben roten iöut auf, ergriff bie ©d^leppe

feineö 'jTalarä, unb mit 3(nftanb unb 2Bürbe grü^enb fdjritt ber

i^arbinnl auö bem 3i»ni»ei'-

SDer berliner fü()Ue fid) befd)ämt imb fprad) fein 2öort; ber

''^^ietift murmelte ©tofjgebetlein unb mar augenfd;einlid; büpiert, lo

benn ber Streit ging über feinen .^^orijont, an meld;em nur bie

;^been von bem iHntidjrift, bem ©rad^en auf bem ©tul)l beg I^ammeö,

bem 33aal§pfäffen, ber babi)lünifd)en ®ame, bem emigen i^ötten-

pfuljl unb bem ^^arabieSgärtlein, in (ieblidjem llnfinn i)erfd)(ungen,

fd;mebten 15

2)em i^apitän fd)ien übrigens nid^t gar ju mol)! bei ber ^ad)c

gu fein, '^dj erinnerte mid), getjört 5U (jaben, ba| er von ®onna
^ne§ unb biefem ^^riefter bebeutenbe 33orfd)üffe empfangen ijahe,

bie er md)t jaljlen fonnte; e§ mar §u ermarten, bafi fie i(jn non

biefer Seite balb quälen mürben, unb id) freute mid; fd;on uorlier, 20

§u fel)en, ma§ er bann in ber SSerjmeiflung beginnen raerbe.

3lud} gu biefem 3luftritt l}atte iljn fein 2eid)tfinn oerleitet, benn

l)ätte er bebac^t, maö für ^yolgen für iljn barauä entfteljen fönnen,

— er l}ätte fid) uon falfd^er ®d)am nidjt fo blinblingö l)inrei^en

laffen. ©er 53erliner fufjr übrigenö bei biefer ^^artie ebenfo= 25

fdjlimm. ^d) muf5te rool)(, baf? er bie Hoffnung auf ^uifens

^efi^ nidjt aufgegeben Ijatte, baf5 er fie mäd)tiger alö je nä()rte,

ba fie i()n l)eute l)atte rufen laffen; id) uni^te audj, baf? fie ben

Ü^apitän nidjt gerabe ju fid) jurüd'untnfdjte, fonbern if)n nur nid)t

fati)olifd) miffen mollte, \d) muf3te, baf? fie bem berliner inetteid)t 30

balb geneigt morben märe, meil fie fa^, mit uield)em (Sifer er fid)

um fie bemül)e; unb jet^t l)atte ber iRapitän Dor unö allen auS=

gefprod)en, ba^ er tia^o g^räulcin mieber fe()en molte; unb fo

mar eö.

,ß§> ift mein noller ©ruft, A^err uon S /' fagte er, „id) fel)e 35

ein, baf5 id) mid) biefen unraürbigen SSerbinbungen entreij^en mufj.

.Hönnen Sie mir ®elegenl)eit geben, baö J-räulein nneber 5U fel)en

unb il)re SSerjeiljung 5U erbittend"

„^d) meif? nid)t, mie ^-räulein non "^-Hilben barüber bentt,"
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nntroortete ber junt^e ^iVcann etioaä uerftimmt unb finfter; „id;

(glaube md)t, ba|5 nad) biefen !i^ornängen -"

„D! ^d) f)abe bie bcftc .Ooffiumc;/' rief jener, „id) teime

Vuifenö i]uteö C^ers unb fann nidjt i'jUuiben, baf? fie aufgeljört l)abi\

r. mic^ ju lieben, ipören Sie einen 'isorfd^Iag. Signora (Sanipoco

l)ttt einen GJarten an ber Xiber; bitten Sie baä 'Jräulein, mit

iljrer Tante ()eute abeub bortfjin ,^u foniuicn. ^^d) lüitt fie ja

nid)t altein fel)en, Sie alle tonnen ougegen fein; id) mitl ja nid)t§,

als iu'rgebung tefen in i()ren IHugen, ein Slsort uon it)r foU mir

10 genug fein, um mid) mit mir felbft unb mit bem .»oimmel ,5u

i'erföl)nen. 3(d;, mie fd)merjlid) fü()Ie id) meine '-l^erirrungen!"

„öut, id) miU eö fagen," ermiberte ber 33erliner, inbem er

mit 'JJJüfje nad) Raffung rang. „Sott id) l^^^ncn 'Jtntinort bringen':"'

„^'sft nid;t nötig; löenn Sie feine 5(ntniort bringen, bin id)

15 um fed)ö Ut^r alö reuiger Sünber in bem (harten an ber 'Tiber."

3d) gefte^e, ber 33erliner (jatte ein fonberbare§ 0efd)i(f. I^ao

i^er()ängni§ jog i()n in biefe ^erljältniffe, feine ©eftalt, fein ®efid)t,

Sufättig bem ilapitän 3.'Öeft fef)r äljulici^, bringt it)m ©lud' uni)

Ungtüd; eö jietjt if)n in bie Tiäi}Z beö ^JJiabd;en§, er lernt i()r

20 Sdjidfal tennen, er fietjt fie leiben, er leibet mit il)r; bie ;^e\t,

bie äffe ffiunben (jeitt, beiüirft enblic^, baf? fie ben i^apitän inel=

leid)t nid)t mel)r fo fe[)nlid) ^urüdmünfdjt
;

fie miff nur, ba^ er

jenen S(^ritt nid}t tl)ue, ben fie für einen tl)örid;ten l)ält; fidj

felbft unbetDufU, giebt fie bem armen S. Aooffnungen; er glaubt

2.") fie errungen ,^u f)aben burd) bie inelen 'Öemül)ungen um it)r 2i>oI)l,

unb jeljt muf? er ben gefäf)rlidjen '^)iebenbul)ler, einen Ifiaiut, ben

er uerad}tet, ^u it;r 5urüd'fiil)ren!

^)d) mar begierig auf biefen iHbenb; ber 'i-^erliner Ijatte mir

gefagt, baf^ fie einmillige, il)n, uon Signora CSampoco begleitet,

30 ju fel)en. Sie Ijatte if)n eingelaben, jugegen ju fein, unb er bat

midj, il)n 5U begleiten, meil er biefe Scene nid)t allein mit an=

feigen fönne.

'^llö id; feiner Sßoljnung juging, trat mir auf einmal ^rater

^iccolo in ben 2öeg mit ber ^yrage, mo er moljl ben i^apitän

35 finben tonnte':' ^^c^ forfd)te if)n au§, ju meld)em 3Jüede er mo^l

ben .Kapitän fud^e, unb er fagte mir of)ne Umfd^meife, ba^ er

il}m uon bem ."Rarbinal einen Sd)ulbfd)ein auf fünftaufenb Sfubi
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SU übei-reid)eu l)ahe, bie jener ^mölf Stuuben nad) Sid^t 6eja()Ieu

müfje. „Sertefter ^-rater ^^iccolo/' cnuiberte id) il)m, „bn§

jidjerfte ift, \^sl}t bemühet Qud) nad) kdß U^r in ben ©arten

ber ©ignora Cainpoco, lueldjer an ber 3^i6cr gelegen; bort merbet

:^^f)r i()n finben, bafür [te()e \d) ßurfj/' Gr banfte unb ging 5

meiter; ba^ er biefe 9tac^rid)t bem .tarbinal, inetteidjt and) ®onna
,^ne§ mitteilen merbe, glaubte id) üorausfe^en 5U bürfen. „?yünf=^

taufenb Sfubi, ,yüölf Stunben (£id;t!" [agte id) gu mir. „^d)

lüitt büdj feljen, lüie er jid} I)erau§I)iIft!"

2)en armen 33ernner traf id) fe^r niebergefdjlagen. Gr fdjien 10

5U fü{)Ien, bafj feine ^toffnungen auf ewig 5erfti3rt feien; bod)

nid)t nur bieg @efül)l mar e§, tüaä if)n unglüdlid) mad)te, er

fürd)tete, Suifc u^erbc nid}t auf bie 2)auer glüdlidj merben. „2)iefer

9Beft!" rief er. ,,^ft eö nidjt immer roieber 2eid)tfinn, roaö if)n

ju unö, ,u' i(jr §urüd"fü!)rt ! 3Sie leicht ift eö möglid;, toenn 15

einmal bie Steue über il)n fommt, bie Spanierin fo unglüdlidj

gemad^t ju Ijaben, mie leidjt ift e§ möglid), baf3 er and) £'uifen

mieber üerlä^t!"

^a, badjte id), unb menn erft ba§ 2Bed)feld)en anlangt unb

er nid)t jaljlen fann, unb menn il)n ^Donna Qneö mit ben fun= 20

telnben Singen fudjt unb 6ei ber g-remben 'finbet, unb menn erft

ber ^arbinal feine fünfte anmenbet. Sie Sd)ule ber S^ergmeiflung

l)at er nod) nidjt ganj burdjgemadjt. 2l6er aud) baö g^räulein,

Ijoffe id;, mirb je^t auftauen unb il)re ^''iife gU fleinen 2^eufeleien

unb .f'öttenfünften neljmen, unb ber gute berliner foff moljl aud) 25

befannter mit mir merben muffen!

W\x gingen IjinauS an bie 2:iber jum üeii)ängnigüollen ©arten

ber Signora (Sampoeo. Untcrmegg fagte mir ber junge 9Jiann,

bas ^-räulein fei il)m unbegreiflid). 3110 er it)r bie 9tad)rid)t ge=

bradjt, mie fid^ im t'paufe beo Kapitäns auf einmal alleö fo fonber- so

bar, mie burdj eine ljöl)ere Seitung gefügt Ijabe, mie SBeft nidjt

nur jur proteftantifd^en Sl\vd)e jurüdlreten, fonbern aud) alö reuiger

©ünber ju il)r jurüdfeljren molle, ba fei, fo fel)r fie ilju äuuor

angeklagt, ein feligeS i?äd)eln auf iljren fdjöncn 3ügen aufgegangen.

Sie l)ahe gemeint oor A-reube, fie Ijabe mit taufenb Xl)ränen il)re 35

Jante baju yermod)t, uns in it)rem Giarten ju empfangen. Unb
bennod) fei fie je^t nid)t meljr redjt l^eiter; eine befonbere 33e=

fangcnl)eit, ein 3ittern banger ©rmartung Ijabe fie befallen, fie

l)abe il)m geftanben, baf? fie ber ©ebanfe an ben ?ylud; il)reö
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^i^aterö, lücnn fie je bie ©attin beo .ttapitäno inerbe, immer i)ev=

folc^e. Gö fei, als lietne eine fd^mar^e i)l()mini^ vov i()rer fonft fo

finblid) fro()en Seele, alö füvdjte fie, troü ber ^Kürffetjr beö

Weliebten bennod) nidjt glüdlid) ,^u meiben.

Unter ben .sUagen be^ 'i^erlinerö, unter feinen ^efdjulbiguncßen

geilen baö meiblidjc (^)efd)ledjt ()atten mir uiuö enblid) bem (harten

geniiljert. (S'r laß, non 33äumen unu^eben, mie ein ^iu'rfted ber

Siebe. Siivuira CSampoco empfini^ uno mit if)ren .s>ünblein aufä

freunblidjfte, fie erjiifjlte, bajj fie baci beutfdje ÖepUruber ber "i^er^

10 föl)nten nid^t mel)r (iintjer ijöxen fönne, unb jeigte unö eine "iiauhc,

mo mir fie finben mürben. (£rri3tenb, mit glän^enben ^(uflen,

iscrmirruni-i unb g^reube auf bem fd^önen Wefidjt, trat unö baö

^rciulein entgei^en ®er ülapitiin aber fdjien mir ernfter, ja, es

roar mir, als müfjte id) in feinen fd)euen 'i^Iiden eine neue 3d)ulb

15 (efen, bie er ju ben alten i}e\üa,t.

®em 33erliner mar mo()I baö Sc^mer^lidjfte ber feurit^e ^anf,

ben it)m baö fd)öne I^Juibd^en für feine eifricjen iUnnüljunt^en auö=

brüdte. Sie umfing if)n, fie nannte i^n il)ren treueften ^-reunb,

fie bot i()m ifjre Sippen, unb er I)at mo[)l nie fo tief alö in jenem

üo 3(uaenbUde gefül)[t, mie bie I)i)d;fte Suft mit Sd^merj fid) paaren

fiinne. 9)iir, idj c\^]td)e eö, mar biefe Seene etroaö langmeilig;

id) merbe baf)cr bie nafjerc S3efd}reibung baoon nid)t in biefe

9Jtemoiren eintragen, fonbern alö Surrogat eine Stelle auä '^ean

^aulö ^-legelja()ren einfd;ieben, bie ben Scfer meniger (angmeileu

25 bürfte: „Selige Stunben, meldte auf bie 3.Hn-fö[)nung ber 5Jtenfd)en

folgen! ®ie Siebe ift mieber blöbe unb jungfräulid;, ber ©eliebte

neu unb uerflärt, baö A^erj feiert feinen 'iUcai, unb bie 5Uif=

erftanbenen com Sdjladjtfelbe begreifen ben vorigen, oergeffenen

^rieg nid^t." So fagt biefer grofje 'Dtenfdj, unb er fann rec^t

30 l)aben, auö ßrfal)rung; id) l)abe, feit fid; ber A*">immel l)inter mir

gefdjloffen, nid}t meljr geliebt, unb mit ber iserföljuung mill eö

nidjt red)t gelten.

Sei jener ganzen Scene ergö^te id; inid; met)r an ber @r=

martung alö an ber ©egenmart. 3l^enn je^t mit einem Sl^al, bad;tc

o5 id; mir, ^^rater -^'iccolo burd; bie 33äume Ijerbei fiime, um feinen

2Öec^fel f)onorieren ju laffen, — meldje 9lngft, raeld;er l^ummer

bei bem Kapitän, meld^eö Staunen, meldjer ^Oiifjmut bei bem

^räulein! ^d) badete mir allerlei berglcid^en 'Iliöglidjfeiten, mö^=

renb bie anbern in füfiem Weplauber mit rielen ®orten nid)tö
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fagten - ba ()örte xä) auf einmal baä ')s(ätfd;evn oon ?Rubern

in bei- 2:i6er. ß§ unu narf; fedjö lUjr, eö roar bie 3tunbe, um
melrfje \d) ^-rater ^^iccolo f)ierf)er kftettt Ijaüe; menn er c§ märe!

— 2)ie Siuberfd^läge mürben nerne(jmlirf)er, famen nä()er, mcber

bie Siebenben, norf) ber 33erliner fc^ienen e§ ju I)ören. ^e|t i)övtc 5

man nur norf) baö SfJaufc^en beö 3^IuffeS, bie Sarfe muf5le fid}

in ber 9tät)e anö Sanb ßelegt Ijaben. S)ie §unbe ber «Signora

fdringen an, man ()örte Stimmen in ber ge^"»?/ e§ raufd;te in

ben 93äumen, *£d)ritte fnifterten auf bem Sanbmeg beö ©artenö,

id) faf) mid) um — Xionna ^m^ unb ber J^arbinal -Rocco ftanben 10

üor un§.

2uife ftarrte einen 3(ugenblid biefen 5Jtenf(^en an, al§ fel)e

fie ein ©ebilb ber '^.U)antafie. 3fber fie modjte fid) be§ ^arbinalS

au§ einem f^redtid;en 2(ugenblid erinnern, fie fd^ien ben 3iiföi"'^en=

f)ang gu begreifen, fd^ien §u atjuen, mer "^ne^ fei, unb fanf lautlos 15

jurüd", inbem fie bie fc^önen 2lugen unb bas erbleii^enbe ©efid^t

in ben |)änben verbarg. 3)er .Kapitän Ijatte ben ^ommenbcn ben

5Rüden jugefeljrt unb fal) alfo nid)t fogleidj bie Urfad;e üon 2uifen§

Sdireden. @r breljte fid) um, er begegnete jornfprüljenben Sliden

ber ^onna, bie biefe ©ruppe mufterte, er fud)te oergeblid) nad) 20

Söorten; ba§ ®efül)l feiner ©djanbe, bie 3lngft, bie 35eranrrung

fd)nürten iljm bie ^el)le ju.

„©djänblidj !" f)ub '^ne§> an. „So mu^ id) bi(^ treffenV 33ei

beiner beutfd}en 33uf)lerin nermeileft bu unb oergi^t, loaö bu

beinern 2öeibe fd)ulbig bift? ©l^roergeffeuer ! ftatt meine @l)re, 25

bie bu mir geftol}len, burd) 2^reue 5U erfe^en, ftatt mid) gu ent=

fd^äbigen für fo großen ^\ammer, bem id) mid; um beinetiüitten

auggefe^t l)abe, fdjmelgft bu in ben 3(rmcn einer anbern?"

„folget un§, Kapitän Jöeft!" fagte ber ^arbinal fel)r ftrenge.

„®§ ift (&mij nidjt erlaubt, nod) einen Slugenblid l)ier ju oermeilen. 30

^ie 33arfe märtet. &ebt ber Sonna Suren 3lrm unb uerlaffet

biefe fe^erifd)e ©efellfd^aft."

„^u bleibft!" rief Suife, inbem fie iljre fdji.inen ?yinger um
feinen 3lrm fdjlang unb fid; gefa|5t unb ftolj aufrichtete. „©d)ide

biefe Seute fort. 2)u ^aft Ja nod) foeben biefe ^Abenteurerin üer= 35

fd;rooren. Su jauberft':' ^J^onfignor, idj meif? nid)t, uier ^sl)nen

ba§ 9ted)t giebt, in biefen ©arten §u bringen; i)abcn 3ie bie ©üte,

fid) mit biefer Same gu entfernen."

„2Ber mir ba§ 9{ed)t giebt, junge Ale^erin':"' entgegnete Stocco.
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„Dicic cf)ruHirbiöe avcui (Sampoco; id) benfe, if)r i]c()ört ber Öartcn,

unb eö luirb fie nidjt bcläftigen, luenn luiv ()icv nerrocKcn."

„^d) bitte um i^mxn Scßcn, CS'mtnen,;^," faßte, fid) tief i)er=

neigenb, Signora (iampoco; „luic mö^et ,>()r bod} fo fpredjen':'

5 3}ieinem geringen Warten ift ()eutc .'oeif ivibeifafjrenl Xenn l)ei['\c\c

©ebeine lüanbeln barin unü^erl"

,/3Jid)t gejaubert, ,^\apitänl" rief ber .Harbinal. „JBcrfet ben

Satan jurüd, ber (5ud) roieber in ben flauen ()at; folget unö,

n)o()in bie '!l>flid)t (i"ud) ruft. — ."oal '5()r säubert nod; immer,

10 33erräter':' Soll x(i)'1" fuljr er mit ^ii()nifc^em i'äd}eln fort, „foll

id) Gudj etma bieö "^nipier i)or,^eiflen'C kennet ^()r bieie Unter=

f(^rift'r' äBie ftef)t eö mit ben fünftaufenb Sfubi, i)crel)rter Öerr'^

<Boii id) C'ud) burd) bie ^^ad)e nbf)o(en (äffen 'c"'

„?^ünftaufenb Sfubi'C" unterbrad) i()n ber berliner, „^c^

15 leiftc 33ürgfdjaft, .§err .Harbinal, fid)ere 33ürgid)aft
—

"

„iOiit nickten!" antmortete er mit grofser 3hd)e. „^()r feib

ein Ä\e^er; Haeretico non servanda fides; i5f)r fönnet lei(^t eben=

io benfen unb mit ber ^ürgfd)aft in bie Sl^eitc gef)en. 5cein, —
^iccoto! Scnbe einen ber 2d)iffer in bie Stabt, man foUe bie

i'o 'iS^üd)^ [)olen."

„Um @otte§ töillen, Cttol 2öa§ ift ba§r' rief 2uife, inbem

i(}r ^Tjriinen entftür^ten. „I^u roirft bid^ bod^ nid)t biefen

9}Jenfdjen fo ganj übergeben f)aben':' C .'»^crrl 5(ur eine Stunbe

geftattet lHuffd)ub, mein ganzes 5>ermögen )oII Guer fein; mef^r,

:.'.-. t)ie( me()r miU idj Gudj geben, ats ^\:)r: forbert
—

"

„'Hieinft bu, fd)led)teö Ü3efd)i3pf!" fiel il)r bie Spanierin in

bie 9iebe. „^Iceinft bu, eö ()anble fic^ um Wölb':' 'DJür, mir l}at

er feine Seele ucrpfänbet; er Ijat mid) gclodt aus ben Ii()älern

meiner .<peimat, er l;at mir ein langet, feliges Seben in feinen

30 2(rmen oorgefpiegelt, er f)at mid) betrogen um biefe Seligfeit; bu
— bu ^aft mid) betrogen, beutfd)e S^irne, aber fe()e ju, roie bu

e§ einft nor ben .^eiligen nerantmorten fannft, baf? bu bem 2Öeib

ben ©atten raubft, ben Hinbern, ben armen 2Bürmern, ben inrter!"

„^a, baö ift bein /"ylud;, alter 3>ater!" fagte Suife, uon tiefer

3ö 2üel)mut bemegt. „'2'as ift bein 3^lud), menn id) je bie Seine

mürbe; er nal)te fd)nelll ^d) l)ätte bir if)n entriffen, unglüdli(^eö

9Seib? 9^ein, fo tief möd)te id) ni(^t einmal bic^ »erachten. @r

17. Haeretico uon survaiida fides, bem i\ei)(v f)at man n\<i)t SBJort ju

baden.
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fannte mirf) längft, el)C er bici^ nur fa(j, unb bie J'reue, bie er

bir fd)iöur, f)at er mir gebrod^enl"

„5>on biefer 3ünbe loerben lüir iljit aSfoIüieren/' [prad) ber

^arbinal; „fie ift um fo lüenißer brücfenb für it)n, atö ^t)r felbft,

Signora, mit einem anbern, ber I)ier neben fi^t, in 9>er{)ültni)fen 5

roarct. 3'^ii^f^6 "i<i)t me()r, folge unä; bei ben ©ebeinen atter

^eiligen, loenn bu je^t nirf;t folgft, mirft bu fe()en, raa§ es t)ei^e,

ben I)eiligen 3Sater gu üert)öl)nen!"

^er Kapitän mar ein miferabler Sünber. So menig ^'rüft,

fo raenig Gntfdjlufj! ^dj §ätte if)n in ben ^-(u^ merfen mögen; 10

bod) eö mu^te ju einem Siefultate fommen, brum fdjob id) f^nell

ein paar 2Borle ein: „2Bie':' maß ift ba§ für ein ©efd^rei üon

^inbern':"' rief id) erftaunt. „Gö mirb bod) fein llnglüd gebend"

„.<oa! meine ^inber!" meinte bie Spanierin. „£ meinet nur,

i()r armen kleinen, ber, ber cud) 3Sater fein foITte, l)at 6r§ in 15

feiner 35ruft. ^sd) gel)e, id) merfe fie in bie ^Tiber unb mid) mit

i^nen; fo enbe id) ein Seben, baö bu, 3?erflud)ter, oergifteteft!"

Sie rief eö unb moffte nad) ber Stoiber eilen, boc^ ha^i

^•räulein fa^te il)r ©emanb; bleid) jum ^Tob, mit f)aIbgefd)Ioffenen

9(ugen fül)rte fie ^onna ^neö ju bem .l^apitän unb ftürjte bann 20

auö ber 2auhe. ^d^ felbft mar einige 9(ugenblide im 3iöcifel,

ob fie nid^t benfelben ßntfd^Iu^ ausführen moUte, ben bie ^onna

für fid) gefaxt; bod) ber 23eg, ben fie einfd)Iug, führte tiefer in

ben ©arten, unb fie mottte mof)I nur biefem i^ammer entge()en.

2)er berliner aber lief if)r ängftlid) nad), unb als fid) aud) ber 25

Kapitän lo§rif5, i{)r gu folgen, ftürgte bie gansc @efe[(fd)aft, ber

^arbinal, ic^ unb Signora Gampoco, in ben ©arten.

3Bir famen ju i()nen, a(g eben Suife erfd)öpft unb ol)nmäd)tig

gufammenfanf. ©. fing fie in feinen 3[rm auf unb trug bie teure

Saft nad) einer 33anf. ©ort moHte i()n ber J^apitiin uerbriingen, 30

er raodte oietteid^t feinen ßntfci^Iuf? jeigen, nur il)r an5ugel)i3ren;

er glaubte f)eiUgere 9{ed)te an fie ju f)aben unb entfernte ben

9(rm be§ jungen Siannes, um ben feinigen unterjufdjieben.

©od) biefer, ergriffen von Siebe unb 2d)mer5, aufgeregt uou

ber Scene, bie mir gefefien, ftie^ ben ctapitän jurüd. „?^ort mit 35

bir!" rief er, „ger)e ju ben ^^fäffen unb @f)ebred^ern, ju (Sd)urfen

beineS ©elid)terö. ©u baft beine )Holk fünftlic^ gefpielt; um biefe

93hune ju pfUiden, mufjteft bu bid) ben iUrmen jcnco f)ergelaufcnen

:H^eibeö nod) einmal entreißen, .f^inmeg mit bir, bu Gf)rloferI"
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„2öa^ fpred)en «Sie baV" fdjrie bev .Üapitäii frf)äumenb; eo

morf)te in ber bliebe bcs jungen 5Jlanncö etioa^ liegen, luaö alö

59af)rl)cit um fo beijVnber lüar. „2ßeld)e Jtbfidjten legen 3ie mir

unter':' ilniö Ijiitte id) get()an':' Grtlären 3ie [id) beutlidjei-!"

„3el3t (jttft bu 'il5ortc, ®d)urfe, aber aU biefer (i'ngel ,^u

bir flef)te, ba fjiüte betnen "iütunb bie 3d)anbe iierfd}Ioffen ;')lü[)re

fie nid)t an, ober id; fd)(age bid) nieber."

„3)aö fnnn bir gefdje(;en," entgegnete jener, unb einem 58Ii^e

gleid) fu()r er mit etmaö Cyiünjenbem au§ ber l:a^d)c nad) ber

10 93ru|'t beci jungen '33ianneö. — 3» Spanien lernt man gut [tofjen.

2)er 33erliner l)atte einen "iViefferftid) in ber 33ru[t unb faul', oljnc

bao .^aupt ber (beliebten gu lafjen, in bie i^nie.

„^e^t mirb ber tapfere .s)auptmann gemifj fatljolil'd;!" mar
mein (^ebanfe, alö ba§ .'ncr\5iblut beö jungen 'i'Jtanneö l}erüor=

I.Ö ftrömte; „jet3t mirb er fid; bergen im (Sdjofje ber Hird)e!" Unb eö

fd)ien j'o ^u tommen. '3)enn millenlos lief? fid) ber Svapitän üon

^neä unb bem ^larbinal megfütjren, unb bie ^arfe [tie^ nom Sanbe.

SBenige 3::age nad) biefem iNorfalle erfdjien jener glorreidje

Xag, an meldjem ber |>ap[t nor bem uerfammelten 2.Hilte mir,

•ju bem Teufel, alle Seelen ber 5let3er übermadjt; id) l)abe .^mar Durd;

biefe ^^Inraeifung nod) nie eine erl}alten unb loei^ nid;t, ob Seine

i>iligfeit falliert Ijaben unb nun auf ber .v^^immelSbörfc feine (S)e=

fd;äfte mel}r nmdjen, alfo menig (Sinflufj auf baö Steigen unb

'J-allen ber Seelen Ijaben, ober ob oielleidjt biefe 2.sern)ünfd)ung

->.-. nur §ur 9scrmcl)rung ber 'Kül)rung bient, um ben 2Birten unb

©emerböleuten in diom auf nerftedte Steife ^u oerfteljen },\i geben,

baf? fie fid) fein C>)emiffen barau§ mad)en follen, ben ^^^eutel ber

(i'nglänber, Sd)iüeben unb 2;eutfd}en ju fd)ri3pfcn, ba il)re Seelen

bod) einmal uerloren feien.

30 3(n einem foldjen Tage pflegt gan^ $Hom 3ufammen5uftrömen,

befonberö bie Seiber fommen gerne, um bie ^'el5er im (Reifte ab=

fahren ju fel)en. .IKan brängt unb fd)lägt fid) auf bem großen

^^^lal3, man t)afd)t nad) bem 'Jlnblirf be§ l)eiligen 'inrterö, unb menn

er ben l)eiligen !öannftral)l l)erabfd)leubert, t)urd)3Üdt ein mäd)tigeö

3;-. (yefül)l jebcö ."rier^, unb alle fd)lagen an bie ^i-5ruft unb fpred^en:

„2001)1 mir, bafi id) nid)t bin mie biefer einer." 3ln biefem Tage

ober l)atte ba§ ?yeft nod^ eine gan,^ befonbere iBebeutung; man fprad)

.>>>auffö äBcrtc i'. 1. 17
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niimlid) in allen 3irfeln, in allen Kaffeefjänfevn, auf allen 3tra|?en

bauen, ba|5 ein beriUjmter, tapferer fe|erifd)er £ffixier an biejem

l:age fiel) taufen laffen lüoCle. 3)icfer Dffijier niadjte feine ©rabe

crftaunlid) fdjnell burd). 5(m ÜJiontag Ijie^ eö, er fei i^apitän,

am 2)ienftag> er fei 'Utajor, am 93iittniod) mar er Obrift, unb mcnn s

man am 2)onnerftag frül)e ein fd)i)neg ^inb auf ber Strafte an=

I)ielt, um ju fragen, rooljin eö fo fdjnell laufe, fonnte man auf

bie Stntraort rei^nen: „Si, miffet 3l)r nid;t, bafe ^ur ßl)re ©ottes

ein ©eneral ber ^^et3er fid) taufen liifjt unb ein guter S^rift rcirb

roie id; unb ^lir'c"' lo

2öer ber lierüt)mte 5'äufling mar, merben bie löefer meiner

SlJemoiren leidjt erraten. Gnblid), enb(id) mar er abgefallen! Sie

l)atten i^n rool)l nad; ber Scene in Signoras ©arten fo lange

imb l)eftig mit 93ormürfen, 33itten, ©roljungen, 3>erfpred}ungen

unb ^Tliränen beftürmt, ba^ er einraitligte, befonbers ba er burd) ben i5

Übertritt nic^t nur 9lbfolution für feine Seele, roaö it;m übrigen^

menig Ijelfen mirb, fonbern aud) Sc^u^ für bie ^uftij befam, bie

il)m fc^on nad),^ufpüren anfing, ba ber berliner einige ^age jraifd^en

Seben unb 'Job fdjmebte unb fein ©efanbter auf ftrenge Sll^nbung

be§ 5)brbe5 angetragen Ijatte. 20

^d) ftellte mid^ auf bem ^^^lal3e fo, bafj ber 3^9 '"i^ ^em

3^äufling an mir vorüber fommen mu^te. Unb fie nal)ten! 6in

langer 3ug oon 3)ti3nc^en, vßrieftern, 'Oionnen, anbäd)tigen -Diännern

unb g^rauen fam Ijeran. ^Ijxe l^alblaut gefprod^enen ©ebete rollten

mie Drgelton burd) bie Süfte. Sie 5ogen im i^reiö um ben un= 25

gel)euern '^la^, unb je^t mürben bie 'JUimer um mid) l}er auf=

merffamer. „Ecco, ecco lo!" flüfterte e§ oon allen Seiten; ic!^

falj Ijtn — in einem grauen ©emanb, ba§ .v)aupt mit 3(fd;e be=

ftreut, ein .^rujifij; in ben gefalteten ^iinben, nal)te mit unfid^eren

Sdjritten ber Kapitän. S^im 93ifc^öfe in iljren oioletten Jalaren so

gingen uor il)m, unb (5l)orfnaben aller 3lrt unb ©röf3e folgten

feinen Sdjritten.

„ßin fdjöner Ke^er, bei St. '>^eter! ein fd)muder 'DJiann!"

prte id) bie Seiber um mid) l)er fagen. „"Ji^eld) ein frommer

Solbat!"
'

35

„9Bie freut umn fid;, menn man fiel)t, mie bem Jeufel eine

Seele entriffen uiirb!" —
„iÖerben fie \ty\ voriger taufen ober nadjl^er':"' —

:;. tniifcn, ugl. S. i02, SMnm. 4. — 27. Ecco, ecco lo: Sicf), fie^ ihn!
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,/i'!or[}er/' antiüortcte ein fd)öneö fcf)ii)ar,^(ocfifleö 'DMbcfjcn,

„uorljer, benn nad)f)ev i'erf(ud)t bev [jeilißc t\\tct alle .Heller, imb

iiü iDürbc er \{)n ja oioii] üerbainmcii unb nad)()er fcgnen inib

taufen." -

5 ,M^, ^115 ücrfte()[t bu nid)t/' fainto il)r %\Ux, „ber ^apft

taun alle§, raae er tuiU, )o ober fo."

„5iein, er fanii nid)t ades/' enniberte fie fdjelmifd) liic^elnb;

„nid)t altes
!"

„2öaö fann er benn nid}!':"' fraijten bie Um[te()enben. „(^v

10 fann aKeö, roao follte er benn ntd)t fönnenC"

,,(5r fann nidjt (jeiraten!" (ad)te fie; bod) nid;t fo fdjnett

folgt ber 2)onner bem 53lil3, als bie fd)niere .^anb beö Spätere;

auf iljre SBanoie fiel.

„2ßa§'c' ®u oerfünbigft bid), iDiäbdjen':"' frf^rie er. ,,2Belc^e

ir, unl)ciligen Ö3ebanfen gielit bir ber ^Teufel ein':' 3Ba5 ge^t eö

bid) an, ob ber ^^apft l)eiratet ober nidit':" 'J)id; nimmt er auf

feinen Jall."

^aö 35olf begann inbeö in bie *:]ieteröfirc^e ju ftrömen; unb

aud) id; folgte bortl^in. G§ ift eine lä(^crlidje materielle ^bee,

20 menn bie 2)ienfd)en fid) oorftellen, id; fi.inne in feine d)riftlid)e

^ixd^e fommen. So fd)reiben viele i'eute ^. SJi. 33. (It'afpar,

'1Jteld;ior, 33altl)afar) über il)re I'l)üren unb glauben, bie brei

.^\önige auö DJJorgenlanb uierben fid) bemüljen, iljre fd)led^te .^ütte

gegen bie .ipejen ^u f^üljen.

-'5 '^ä) brängte mid) foraeit alß moglidj vor, um bie Zeremonien

biefer ^Taufe red)t ,^u feljen. S)er tapfere Äapitän l)atte je^t fein

graueo Wemanb mit einem glän,^enb meifien üertaufd)t unb fniete

unrceit bee .Oodjaltarä. ."Rarbinäle, @r^bifd}öfe, 93ifd)i3fe ftanben

uml)er, ber ungeroiffe Sd;etn beö J^ageS, üermifd)t mit bem /vladern

30 ber Sidjter, ber iterjen, meldje bie (Sljorfnaben Ijielten, umgaben

fie mit einem eljrmürbigen .'rieiligenfdjein, ber jebod) bei mandjem

mie <Sdjeinl)eiligfeit ausfal). 2luf ber anbern Seite fniete unter

vielen fd;önen grauen Xonna Jneö mit il)ren Minbern. Sie mar

locfenber unb reijenber alä je, unb roer 2uifen unb iljr fanfteö

:r, blaues 3(uge nid)t gefeiten t)atte, fonnte bem l^äufling verjei^en,

ha^ er fid) burd; biefeö fc^i.ine Seib unb einen liftigen -^sriefter

unter bcn ^vantoffel St. '^setri bringen lief5.

^Jtebm mir ftanb eine fdjmarjverfdjleicrte I)ame, Sie ftü^te

fid) mit einer .Oanb an eine Säule, unb id) glaube, fie märe oljne

17*
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biefe -t^itfe auf ben 5Rarmovboben gefunfen, beim fie gitterte 6ei=

nalje frampfljaft. Ser Sdjieier mar ju bidjt, alö ba[? id) Hjvc

^üge erfennen fonnte. ©od^ fagtc mir eine 3ll)nung, toer e§ fein

fönute. Se^t erI)oben bie ^riefter ben 63efang, er 50g mit ben

blauen 2öi3lfd;en beö arabifrfien 9Seif)raud;§ l^inauf burd; bie @e= 5

mölbe unb beraufdjte bie Sinne ber Sterblidjcn, übertäubte il)re

Seelen unb rif? fie bin ju einer 3Xnbad)t, bie fie groar über

ba§ !;jrbifd;e, aber aud) über bie emigen ©efe^e ifjrer 5>ernunft

I)imüegfül)rt.

^ie ^riefter fangen. Set3t fing er an, fein ®Iaubenö= u»

befenntniS ju fprcc^en.

„@r [)at mid) nie geliebt/' feuf^te bie ®ame an meiner

Seite; „er l^at aud) bid) nie geliebt, ©ott, nergeilje i()m biefc

©ünbe!"

@r fpradj weiter, er üerftud)te ben (Glauben, in meld^em er i:>

biö^er gelebt.

„©ieb gerieben feiner 6eele," flüfterte fie; „mir atte irren,

folange mir fterblid) finb; oieEeidjt Ijat er ben magren Sroft ge=

funben! 2a^ if)n ^^rieben finben, .'perr!"

Da fingen bie ^^riefter roieber an ju fingen. ]^i)ve tiefen 20

3:öne brangen fd)neibenb in baö .s^er^ ber ®ame. ^e^t raurbe

baö ©aframent on if)m nolljogen, ber Äarbinal Stocco, im üollen

Crnat feiner 2Bürbe, fegnetc i£)n ein, unb ®onna !3ne§ marf bem

Öetauften froljlodenbe ©rüfje 5U.

„isater, la^ if)m mein S3ilb nie erfdjeinen," betete bie ®ame 25

an meiner Seite, „ba^ nie ber Stadjel ber 9teue i^n quäle! Sa^

xi)n gtüdlid) merben!"

Unb mit bem ^omp beö I)eiUgen !4:riump(}§ fd)lDf5 bie 3:aufe,

unb ber Äapitän ftanb auf, ^mav als ein fetjr grofjer Sünber,

mie 5Uüor, bod) alö ein red)tgläubiger f'atf)oIifd^er 6[)rift. 1)a^ 30

ä>oIf brängte fid) Ijerju unb brüdte feine y>änbe, unb ^onna "^ne^

fü()rte iljm mit f)oIbem l'ädjeln i()re ^'inber 3U. 3(ber nod) mar

bie Scene nid^t gu (Snbe. ."ilarbinal Suiglji fül}rte hen ©etauften

rtu bie Stufen beS SUtarö, ftieg bie I)eiligen Stufen f)inan unb

lae bie 9}ieffe. :!5

S)ie ©ante im fd}mar§en Sd)leier jitterte t)eftiger, alö fie

t)ie§ atteö fal); i(}re ^nie fingen an ju u)ant'en. „2i>er '^Ijv and)

feib, mein ^err!" flüfterte fie mir plö^Iid) ju; „feib fo barmfjerjig

imb fübrt mid) auö ber ,<i?ird)e, id) fü^le mid) fefir unmo^I." ^^d)
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gab i(;v meinen XHrni, unb bie frommste Seele in 3t. ^^seterö lüeiten

.'pallen i^nß (jinnieiv bec^Ieitet uom Xeiifel.

iHuf bem "-^iiai^c nov ber ^^etei-§fird)e beutete fic frfjtueic^enb

auf eine ßquipage, bie unfern Ijielt. ,V'() füf)rte fie boi-t()in, \d)

b öffnete i()r ben 3d)la(} unb bot i(jr bie .»lOanb jum ©infteit^en.

'3ic fdjhu^ ben buntein 3d)Ieier jiirüd', eö unu-, mie id) mir flefagt

()atte, eö maren bie bleidjen, fd)önen Büße Suifenö. „^d) banfe

(fud), A^err!" fachte fie, „St}i" tj^bt mir einen grof^en ^ienft er=

miefen." 9iod) gitterte i()re •V'tanb in ber meinigen, d)rc fdjönen

10 klugen manbten fid) nod) einmal nad) 3t. ^^seter unb füllten fic^

bann mit einer ^l)räne. 3(ber fd)nelt fdjlug fie ben 3d)leier

nteber unb fd)lüpfte in ben 2i>agen; bie ""^^ferbe jogen an, id; f)abe

fie — nie uiieber' gefel)en.

C^ine midjtige 3lngelegenl)eit, bie roanfenbe 3a(^e ber l)ol)en

1.^ Pforte, meldjer id) immer befonbere 3lufmerffamfeit gefd^enft Ijabe,

rief mid) an biefem Tage nad) . . . ., mo id) mit einem berül^mten

Staatsmann eine Ä^onferen,^ l)alten mufjte. 9Jtan fennt bie ;^u=

neigung biefeö erlaudjten Söefirö eineö d)riftlid)en ^sotentaten ,^um

•'»^albmonb; unb id) batte nid)t erft niitig, il)n ^u überzeugen, ba^

20 bie 3:ürfen feine natürlid^en IHüiierten feien, i^on .... eilte id)

l^urüd nad) ^)iom ^d) geftel)e, id) mar begierig, mie fid) bie 3.Ner=

biiltniffe löfen mürben, in meld)e id) iierf{od)ten mar, unb bie mir

burd) einige Situationen fo intereffant gemorben lüaren.

©er erfte, ben id) unter ber ^orta bei ^^sopolo traf, mar
2-, ber beutfd)e .Kaufmann. (S"r fa^ in einem fd)i.inen 3Bagen unb

l)atte, mie eö fd)ien. Streit mit einigen päpftlid)en ^oli,^eifolbaten.

^3d) trat alö Stobelberg ,^u il)m. „l'ieber trüber," fagte id^, „eö

fd)eint, bu millft Sobom nerlaffen gleid) bem frommen 2ot?"

„V»a, fliegen mill id) auö biefer Stätte beö Satanö," mar

30 feine 3(ntmort; „unb Ijier läfU mid) ber ©rad)c ouf bem Stul)l

beo !i'ammeö nod) einmal anl)alten, au^o 3oi""/ ^ci' ict) einen feiner

-I^aalöpfaffen im Gl)riftentumc unterroeifen mollte."

oid) fal) l)in unb merfte je^t erft bie Urfad)e beö Streiteö.

2)ie ^^Hilijei l)atte, id) loeifj nid)t au^ roeld)em ©runbe, ben 3i>agen

s.--) nod) einmal unterfud)t. ®a mar man auf ein Kiftdjen geftofeen

unb l)atte ben -^^ietiften gefragt, \m§> eö entt)alte. „@eiftlid)e

Hj , -JiMcn, bcv Staatsmann ift SDiettcrnid).
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53üd^ei-/' antiüovtete er. Tian erlaubte nid)t, fd;lo^ auf, uiib fiefjc

ba, eö toar ein gute§ ^•lafdjenfuttev, imb bie '^Jolijetmänner nioHteu

megen feines 33etrugeä einic3e Sfubi oon i{)m nehmen.

„9(bei- 33ruber!" facjte id^ ju i()m. „Gine fromme Seele

foUte nad) nid)tS bürften alö nad) bem Xau beö ."oimmelS, nad) 5

niditö IjiuKjern alö nad; bem 5}ianna beö 2Borte§, unb bod)

fü^rft bu ein ©u^enb g^lafc^en mit bir, unb l)ier liegt ein ganzer

X^xd Salamiunirfte'^ ^^fut, 33ruber, (jeifjt eö nid)t: maö loerben

mir effen, ma§ merben nur trinfen, nad) bem allen fragen bie

-Reiben 'c'" 10

,,33ruber/' ermiberte jener unb bref)te bie 3tugen gen i)immel;

„'Bruber, bei bir muj5 e§ nodj nidjt nöllig jum ©urdjbrud; ge=

fommen fein, ba^ bu einem 'DDtanne von fo felfenfeftem ©lauben,

baf5 bu mir foW)e g^ragen uorlegft. ©erabe, ba^ id) nidjt ju

feufjen braud;e: „9Baä uu'rben mir effen, maö merben mir trinfcn, if-

momit un§ tleiben?" gerabe besmegen Ijahe \ä) mir ben neuen

dioä I)ier gefauft, l)ahe meinen g-(afd;cnfeUev gefügt unb biefe auS

Gfelgfieifd} bereiteten SÖürfte gefauft; e§ gefdjaf) alfo auS reinem

©laubenöbrang, unb ber ©eift fjat eö mir eingegeben, '^a, \i)v

lumpidjten Böijm üon 3lftarotlj, ifjr 33rut beö 33afiliäfen, fo auf -0

bem <Bhd)l beä Sammeä fit^t unb an feinen iRlauen Pantoffeln

füf)rt, ba nel;met biefen I)oI(änbifd)en Sutaten unb [äffet mir meine

geiftHdjen !öüd)er in 'Sinljil — ©0, nun lebe mo()[, 33ruberv ber

Öeift fomme über bid) unb ftärfc beinen ©tauben!"

®a ful)r er (jin, unb uneber mürbe id) in bem ©lauben 25

beftärft, ba^ biefe djriftlidjen ^(jarifäer fd)(immer finb a(§ bie

5linber ber SBelt. ^d; 9i"(3 ii^t-'itcr, ben .Horfo Ijinab. 9(m unteren

©übe ber Strafen begegnete mir ber Marbinal -Jtoceo unb ^iccolo,

fein Wiener. ®er ilarbinal fdjien feljr franf ju fein, benn gan,s

gegen bie ßtifette trug i{)m ^siccolo nid)t bie ©djieppe nad), fonbern 30

fid}rtc if)n unter bem 9irm, unb bennodj manfte Stoceo jumeilen

fjin unb ()er. ©ein ®efid)t mar rot unb glülf}enb, feine 3(ugen f)alb

gefd^Ioffen, imb ber rote .»out faf3 djm etma§ fdjief auf bem £)l)x.

„©ielje ba, ein bekanntes ©efid)t!" rief er, alö er mid; faf),

unb blieb ftel)en. „J^omm l)ierl)er, mein ©olju, unb empfange ben .ir.

Segen, .^^ben mir um nid;t fdjon irgenbmo gefeljen'c"'

„D ja, unb id; l)offe nod} öfterö baS 3Sergnügen ju l^aben;

id) l;atte bie Gljrc, (5'm. ©minenj im ©arten ber %xan (Sampoco

5U fe^en."



„J^jii, ja! td) cvinncre mid), ^V)i' ft'iö fin juiuH'v .^lelicr; tüiffct

^(jv, rool)er id; toinme'c' (^eraben äi>ec]ö uon bcin .sj>od)5eitoj'd)ntaiifo

bc'o (icbcn '!]Saarccv"

ViCl)t tonnte id) iniv bie Mi-auf()cit .bco alten A^erru erflären;

:, bie fpanifdien ^-li>cine bev Donna l^^neö loaven t()nt it)o{)l 511 ftarf

geioefen, unb ^^siccolo inu[5te il)n jel^t fütjren. „^tjr luavet luotjl

rcdjt vertpuigtV" fracjtc id; i()n; „e'j ift bod) ßucr 2.1'ert', baf? öte

Xoniia ben Mapitiin enblid; bod) nod) üt)evuninben t^at'-:'"

„Daö ift eö, lieber Älei^er," [ai^te er, [tolj läd)clnb. ,,3Jiein

jo 9Berf i[t e§, foinmt, c\ii)in wir nod^ ein paar Ijunbert Sd)ritte

^ufannnen! — älniö looltte id) fatjen':' ^a — mein SBerf ift eö,

benn ofjne niid) l)ätte bie Donna gar feine .Hvunbe non iljni lie=

fommen. ^d) fd)rieb il)r, baf? er fidj in 9tom befinbe. Cl)ne

mid) märe il)re frül)ere Gl)e nidjt für ungültig ertliirt morben; o^nc

ir. mid) märe ber .Kapitän nid)t redjtgläubig gemorben, maö jur Wlorie

unfercr 5^ird)e notmenbig mar; oljue mic^ märe er nidjt uon feiner

.He^erin loogefontmen - furj, ol)ne mirf) — ja ol)ne mid; ftänbe

alles nod) mie sunor."

,,(Sä ift erftaunlid)!"

20 ,/-§öret, ^l)r gefallt mir, lieber Metier. .s)ört einmal, merbet

and) red)tglöubig. 33raudjet '^\}v Welb'C S^i)nnet l)aben, fooiel ^^l)r

mollt, gegen ein ^){eüer5d)en ,v^f)lt''ii* glt'id) nad) <Bid)t. C bamit

!ann man einen töftlid) in 'iHn-legenl)eit bringen, '^raudjet v>l)r

eine fd)i.ine, frifd)e, reid)e 'Jrau'c' !34) 1)'^^'*-' eine 9cid)te, ^l)r follt

25 fie l)aben. 33raud)et '^\ljr iSt)ixn inib 'iiUtrben':' l^^d) mill (5"ud)

pro primo ben golbenen Sporenorben nerfdjaffcn. ©§ fann il)n

,^mar jeber 5tarr um einige 3fubi taufen — aber '5l)r follet il)n

umfonft l)aben. ilsollet o>l)r in teurer barbarifd)en A>eimat gro^e

Öl}renftellen'C Dürfet nur befel)len. älMr i)ahm bort grofjen ®in=

30 fluf5, gel)eim unb öffentlid). ^)la\ 3Saö fagt ,M)r bai^u':"'

„Der 3>orfd)tag ifi nid)t übel," ermiberte id). „oil)r feib

nobel in Gucrn "i^erfprediungen. ^d) glaube, v>l)r tonntet ben

^Teufel felbft fatl)olifd) nrndjcnr"

„Anathema sit! anathema sit! (5ö märe unö übrigens nidjt

3b fd)mer," antuunlete ber .Harbinal. „2Bir tonnen il)n non feinen

5meitaufenbjät)rigen 3ünben abfolnieren unb bann taufen. Über=

bieö ift er ein bummer ilerl, ber Teufel, unb hat fid) non ber

Kirdje nod) immer Überliften laffenl"

„Biffet ?sl)r baö fo gemifi':"'
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„3)ag null id) meinen. S^m Seifpiel, fennt ^^r öie G)e=

fc^idjte, bie er mit einem ^^-ran^iäfaner gehabt?"

„5iein, id) bitte ®ud), erjätjlct!"

„Gin ^ranjiöfanei- janfte fid^ einmal mit if)m roegen einer

armen 8eele. ®er Xeufel mottte fie burd)au§ Ijahsn unb ^atte 5

aUerbingö nadj bcm SRaj? iljrer ©ünben baö 9ted;t baju. 2)er

[tJiönd) aber mottte fie in majorem dei gloriam für ben .'pimmel

juftu^en. 2)a fd)Iug enblidj ber ©atan nor, fie moKen mürfeln;

mer bie meiften 2lugen mit brei Söürfeln merfe, fott bie Seele

I)aben. ®er Teufel raarf juerft, unb, roie er ein falfd)er Spieler la

ift, marf er adjtje^n, er Iad;te ben g^ranjiäfaner au§. ^od; biefer

liefj fic^ nid^t irre mad;en. ®r nafjm bie 9Bürfel unb marf —
neunjelin. Unb bie ©eele mar fein"

„6err! ba§ ift erlogen/' rief id), „mie fann er mit brei

SBürfeln neungeljn merfen?" 15

„®i, mer fragt nad; ber 93tög(ic^feit? ©enug, er ^at'ö get(jan,

e§ mar ein SBunber. 5tun, fommet morgen in mein i^au§, lieber

©ot)n, mir motten bann ben Unterridjt beginnen."

(Sr gab mir ben ©egen unb maulte raeiter. 5Rein, ^reunb

^)iocco! badete id). @f)er befomme id) bid) alö bu mid). 3.^on 20

bir Iäf5t fid) ber Satan nid)t Überliften. Gö trieb mid) je^t, nad)

bem .'«^aufe be§ 33erlincrö ju geljen, ben id) fdjmcr uerraunbet iier=

laffen I}atte. 3" meiner grof^cn Serrounberung fagtc man mir,

er fei ausgegangen unb merbe mof)I oor Tiad)t nidjt ^urüdfeljren.

So mu^te id) ben Webanfen aufgeben, l}eute nod; ju erfafjren, mie 25

es if)m ergangen fei, mie baö 'g-riiulein fidj befinbe, ob er mof)t

Hoffnung Ijahc, je^t, ba ber .'ilapitän auf immer für fie oerloren

fei, fie für fidj gu geminnen. G§ blieb mir feine S^^K if)» f)e"tß

nod) §u fefjen, benn ben 9Xbenb über muf5te id) i()n nid)t §u finben,

unb auf bie fommenbe 9tad)t ()atte id) eine 3iifi^i""^enfunft mit so

jenen fleineren ©eiftern uerabrebet, bie als meine Wiener bie SBelt

burd)ftrcifen.

^d) trat 5U biefem 3iüed"e, als bie 9iad)t einbrad), inS ^0=

loffeum, benn bieS mar ber Drt, roof)in id) fie befd)ieben J)atte.

-Je od) luar bie Stunbe nid^t ba, aber id^ liebe eS, in ber Stifte 35

ber 9iad)t auf ben ^^rümmern einer großen Siorgeit meinen ©e=

banfen über baS ©efd){ed)t ber Sterblid)en nad),5ul)ängen. 3Sie

7. in majorem dei gloriam, 511V i]vöf,ercn Ghrc (»iottcS.
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cv()abcn finb bicfc inaicftätifd)cn krümmer in einer fdjönen "lOionb-

narfjt! .^s<i) ftie^ ()inati in ben mittleren i)ianm. 3(uö bem blauen,

unbcmölften .£^immel blicfte ber 'lOtonb burrf) bie gebrodjencn ii>öl=

bun(-\en ber '.yoi^en f)erein, unb bie f)o(}en überinadilenen lUfauem

5 ber '^Kuinc lüarfen lant^e Sdjatten über bie 3(rena. 2)unfle ©e^

[tauen )d)ienen burdj bie uerfallenen cyänge ,^u fc^raeben, löenn

ein leifer 9Sinb bie ©e[träud;e berüec(te unb ifjren "Sd^atten f)in

unb toieber 50g. 2öo fie fd)n)ebten, biefe ©d;atten, ba \ai) man
einft ein fröf)(id)cö 3>oIf, [d;öne g'i^rtuen, tapfere ^^Juinner unb bie

10 ernfte feierlidje ^rad)t ber friegerifd^en Waifer. ©efd)(ed;t um
©e)d)[ed)t ift l)inunter, biefe ?[Rauern adein überbauerten i()re 3eit,

um burd) if)re erijabenen J^ormen biefe 3terblid)en ,^u erinnern,

mie unenblid) größer ber Sinn jene§ 3SoIfeö mar, baö ein[t ein

.'3a{)rtaufenb üor ifjnen um biefe ©tätte lebte. '2)ie ernfte 2Sürbe

15 ber .Honfuln unb beö 'Senateö, ber friegerifd^e ^runf ber (Säfaren

unb — biefer römifc^e §of unb biefe S^ömer!

®er 'DJtonb mar, roäf)renb id; 5U mir fprad), l^eraufgefommen

unb ftanb jet3t gerabe über bem Gircuö. ^d) fal) mid; um, ba

gemalerte id;, bafj id) nid;t allein in ben ;'){uinen fei. ßine bunfle

20 ©eftolt faf, abunirts auf bem gebrod)enen ©d)aft einer Säule, ^c^

trat nä^er ju, — e§ mar Otto uon © . . . . .^d) mar freubig

erftaunt, i!^n ju fel}en. ^d) marf mid) fdjnett in ben §errn non

Stobelberg, um mit i()m ,^u fpredien. ^d) rebete i^n an unb

münfdjte Hjm &li\d, iljn fo gefunb §u fef)en. @r ridjtete fid) auf,

2,5 ber 9)iEonb befd}ien ein fe()r bleidjeo ©efidjt, meinenbe iHugen blidten

mid) metjmütig an, fdjroeigenb fanf er an meine 33ruft.

„Sie fdjeinen nod) nid)t gan,^ gef)ei(t, isiieber!" fagte id). „Sie

finb nod) fef^r bleidj, bie 9tadjtluft rairb i^fjuen fdjaben!"

(5r verneinte eä mit bem öaupt, o{)ne ju fprec^en. 2öa§

30 mar bod) bem armen jungen gef^el^en, ()atte er roof)( oon neuem

einen Äorb befommcnV „9iun, ein 9JütteI giebt e§ raol^l, Sie

gänjUd) ju feilen," fut)r id; fort, „^e^t fteljt ;^sl)nen ja nic^tg

mel^r im 2ßege, je^t mirb fie ^offentlid) fo fpröbe nidjt meljr fein.

3d) mitt ben Srautmerber nuxdjen. Sie muffen 9Jhit faffen, Suife

35 mirb Sie erf)ören, unb bann ^kl)^n Sie mit if)r au§ biefer un^

glüdlidjen Stabt, füJjren fie nad) 93erlin ju ber Jante. 2Bie

merben fid; bie äftfjetifdjen '3)amen munbern, roenn Sie ^f)re

9{oüeffe auf biefe 3(rt fd;Iie^en unb bie f)o(be @rfd}einung au§

ben Samentationen perfönlid; einfüf;ren!"
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Gr frf)iüteg, er meinte ftiUe.

„Über tüie! fjaben ©ie etiua ben ^^erfud; fd;on gemadjt?

(Sollten (Sie abgemiefen morben fein? Sifl fie bie 9toI(e ber

Sprijben forttpielen?"

„Sie ift tot!" antwortete ber junge 93tann. * 5

„^ft'ä mög(id)! f)öre id) redjt? So plö^Iid) geftorben?"

„2)er ©ram fjat iljr .^erj gebrod^en. .f»eute l^at man fie be=

graben."

@r fagte eö, brüdte mir bie .'panb, unb einfam meinenb

ging er burd^ bie ^T^uinen beö ^oloffeumö. 10
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(EinlEttunrt,

tiauff i)üt unfeveß (Sracf)teu§ jd^on burrf). ba^ ev[te 3Bort beö Titels 511

^r evtennen gegeben, bafj er fein '^üd;tein feiner ber in ben „^oetifen"

nüm()aft unb öünftig gemachten ©attitngen ober ^Jlrten ber ^idjtung ju«

geroiefen lüiffen rollt, uieltnel^r bemfelben alle grei^eiten roa^rt, roelc^e ein

poetifd)eö Äinb ber SBeintaune nur immer in 3(nfprud; nef)men barf.

Xaijcv fd^eint uns eine Sßürbigung ber 'ip[)antaficn nad) Öefid)töpun!ten

ber 2(ft()etif unb ^^soetif roenig ange6rad)t nnt) t)elel}renb. (So barf aber

bennod; gefagt roerben, 'Da'^ unter alten ben poctifdjen (Srjeugniffen ber

neueften Sitteratur, roetd)e bie ©aBen be§ öacd)uä »erf^errtic^en, bie

'':p[)antafien im 33remer 3iat§felter einen fe^r el^renootten ^ta^ einnehmen.

3^er §auptgrunb täfet fid) au§ bem Sprid^roorte in vino veritas abteiten.

S)ie innere 9tatur eine'S 9}?enfd)en ent^üUt fid) — üielteid^t gilt bieg von

uns J^eutfd^en in bcfonbors umfaffenber SBeife — am beften im 3?aufd),

ber 33etrun!ene l)at baö ^^erj auf ber ,3i'"3'^/ fd^timm genug, roenn bann

Ü6errafd)ungen imb (5ntt)üUungen int bcbent'tid)en Sinne nic^t ausbleiben!

3Baö bei bem fid^ betrunfen benf'enben 3}id)ter junt :i5orfd)ein fomntt, ift

feine burd^auä gefunbe unb beutfd^e ilJatur, unb ta^ ift eS, roa§ bie

^^antaften roeit über bie 9Jlenge fd)rerff)after unb unbefriebigenber I)iri)=
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tuni;(t'n ftcUt, uield;e ä()ulict)e S;f}cmen be^anboln. 33accf;uä t[t eben bem

3^eutfd)on fein S^ciifcl, ber 3Bein fein bämonifd^eö ©liinr, ev ift unS mit

ben 0ried)en ber frcubefpenbenbc, forgenuertveibcnbe ©ott ber '^egeifte=

rung. (i". ^. 9(. öoffmann nerfe^te \iä) burd; (Sf)atnpagner, für ben fein

^reiinb X'eurient ben fatfd;en 9tainen (Seft anfge6rad)t Ijat, in „ejotifd^e"

Stinmntng, er raar ein nnglüdlid^er ©äufer, §auff icar ein gang ge^

fnnber nnb luftiger junger 93Jann, ber aber bem 35>eine bei Öelegenfieit

feine GI)re roof)I nnjutfjun wufste. S)ttmit f}ängt nod) jufammen, ha^ er

anftntt beg fü^en 2^aumeltrunfe§ ben beutfdjen 9{f)cinraein geiuät^It, unb

eben auö biefen 33emerfungen ergiebt fid;, irnä fd;on mefirfad) gefagt

niorben ift, bn§ bie ftarf f)offmannifierenbe %\q,uv bes 58a(t{)afar nic^t

red^t ju bent ©eifte unb ber ©timmung be^ ©anjen paffen rcilt.

Sßaä t)a^ '2:f)atfäd;[id;e unb Sofale in ben ^[)antafien anlangt, fo

fei enüäf)nt, ba^ba§mit9?ed)tat§33aubenfmalberüf)mte9iatf)auö 1404—1407

erbaut luorben ift, bafj aber bie ^-affabe im ^Henaiffanceftil erft bem 3(n=

fang beö fteb.^ebnten ^\af)r()unbcrt§ angehört. S)ie berüfimteftcn unb foft=

barften äßeine beö unter bem JRatfjaufe befinbrid)en Äeüerö finb bie in

ber 9Jofe unb ben 3lpofteIn. Sie erftere entpit 1624-1731 er 9tt)ein=

(9JübeS^eimer) unb 9JJofeImeine, in ben 3(poftetn befinbet fid^ Stfjeintüein

ber 3ttf)i^9ti"S'-' ^666—1783, unb sinar ^od^f^eimer, JKübeöf)eimer unb

3of)annegberger. Ser SJoIanb — me^rfad) poetifd^ üer[)errUd^t — würbe

1404 atö l^'-'iff)^" '^^^ eigenen @erid^t§barfeit 33remen5 auf bem SOiarfte

aufgeridjtet unb bat bie ftattlid^e Sänge üon faft fed)ö 93Jetern.

3(ud^ Öeinrid; .'öeine ()at in ben SJorbfeebitbern ben 33remer 3tat§=

felter unb feine uorne^mften 3"f«fje" befungcn, bodf) mieten mir f(^Iie^=

lic^ unfern ,3™^^f^^ baran laut merben (äffen, ob fomofjl er al§ §auff

mirflid; SBein au§ ber SJofe unb ben 2(pDfte(n getrunfen.
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"Cl \\n meinem @aftI)of bie Sfreppe (}inab[tießen, iinb idj f'onnte

es nod) beutlid; fjöven. „^el^t lutU er luieber fdjlafen non neun

Ul)r an unb leden mie ein 93iurmeltier; mev f)ätte buö cjebad)!

ö üor üier vsaljven!"

©ie Ijatten nid)t unred)t, bie J>-reunbe, ba[5 fie mid) in Un=

mut ncrtie^en. Q^ah eä ja bodj I)eute abenb eines ber cilanjenbften

mujifalifd)en, tan^enben unb bcüamierenben 53utter6vote in ber

Stabt, unb (jatten fie fid) nidjt alle nuicjlidje Wädje gei^eben, mir,

10 bem £anbfremben, einen antiienel)men 9(6enb bort §u uerfd^affen'c'

3(ber eö mar mafjrfjaftig unmöglid;: id) f'onnte nidjt geljen. 2Barum

foUte idj einen tanjenben S^ljee befudjen, mo fie nidjt tankte, marum

ein fingenbeä Butterbrot, mo idj (ic^ mufjte eö ^um uorauöj Ijätte

finden muffen, oljue üon i(jr gefjört gu merben; marum einen trauten

15 ^rei§ üon ^reunben burdj !4^rübfinn unb finftereö ÜÖefen ftören,

baö idj nun (jeute nidjt nerbannen tonnte 'c" D ©Ott, id) rooUte

ja lieber, bafj fie mir auf ber 'Treppe einige Sehinben flud)ten,

alo bafj fie fidj uon neun biö ein XUjr (angraeilten, menn fie nur

mit meinem Körper fidj unterijielten unb bei ber ©eele umfonft

i'o anfra(3ten, bie einige Strafjen meiter auf Unferer Sieben ^yrauen

S\irdj[)of nadjtmanbelte.

2(ber baö tljat mir roelje, ba^ midj bie guten föefeilen für

ein 9)?urmeltier hielten unb bem ©rang nadj Sdjiafe jufdjrieben,

roa§ au§ g^reube am äl*adjen gefdjalj. D nur bu, eljrlidjcr ."permann,

iT. rou^teft e§ mefjr ju nnirbigen! ^örte idj benn nidjt, mie bu unten

auf bem 2)om(jof fagteft: „Sdjlaf ift eö nidjt, benn feine 3(ugen

leudjten. 3tber entmeber ()at er rcieber gu uiel ober gu raenig

2öein getrunfen, baö (jei^t, er trinft nodj meldjen unb — allein."

2öer üerlielj bir benn bicfe propljetifdje .^raft':* Cber fonnteft

;io bu afjnen, ba^ meine IHugen u)ader maren, meil fie f)eute nadjt

alten SR^einmein fd)auen foKten':' iRonnteft bu miffen, bafj id)

18*
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gerabe l)eute oon bcm patent unb Grlaubniöfdjein, nom 3Rate auf

meine ^^>erfon ausgeftellt, ©ebraud; madjen merbe, um bie dio^e

unb eure gtbölf 2lpofte( ju begrüben:' Unb überbiee, max benn

Ijeute nid;t mein ©d)alttag'c'

SReincö ßrad)teng i[t e§ feine üble ©en)ot)nI)eit, bie id; Don s

meinem ©ro^öater angenommen, niimlid) (}ie unb ba ßinfdjnittc

ju mad;en in ben 33aum be§ 3al)reö unb finnenb babei ^xi vex-

meilen. 9Benn ber 5)Jenfd) nur 9ceuia()r unb Oftern, nur (Sf)rift=

feft ober ^^fingften feiert, fo fommen it)m enblid) biefe S^ufiepunfte

in ber ©efdjidjte feine§ Sebcns fo alltiiglid) nor, bafi er barüber Ijin= lo

meg gleitet ol)ne ©rinnerung. Unb bod) ift e§ gut, mcnn bie ©tele,

fonft immer und) au^en gcrid^tet, and) einmal auf ein paar 'Stunben

einfe^rt im eigenen ©aftl)of if)rer '^ruft, fid) bemirtet an ber langen

Table d'höte ber Erinnerung unb nad)l}er geunffenljaft bie 9ted)nung

ad notam fdjreibt mie g-rau ^^uxt\(^, bem Flitter, ^er ©ro^oater i5

nannte foldje Silage feine Sdjalttage; nic^t ba^ er etma ein 33anfett

ueranftaltete mit feinen g-reunbcn, ober ben 3:ag luftig unb in

^-reuben lebte, in ^au§: unb Srau§; nein, er fel)rte ein bei fid),

unb feine ©eele fd^maufte in ber Kammer, bie er feit fiinfunbfiebjig

^at)ren fannte. 9Zoc^ je^t, ba er längft im füljlen ^-riebl)of rul)t, m
nod) jet^t fann idj eö feinem Ijollänbifdjen .^oraj anfeljen, meldje

(Stellen er an foldjen STagen gelefen! nod) jefet, als uiäre eö geftern

gcfc^eljcn, fel)e ic^ fein großes blaueS 'Jluge finnenb auf ben uer=

gilbten 93lättern feines ©tammbudjeö meilen- unb mic beutlid) fel)e

id), roie biefeö 3(uge nadj unb nad) fid) füllt, mie eine ^Ijräne in 2:.

ben grauen äi>inipern gittert, xm ber gebietenbe ^Jiunb fid) 3ufammen=

prefjt, mie ber alte .'i>err langfam unb jögcrnb bie g-eber ergreift

unb „einem feiner 33rüber, ber gefd)ieben", baci id)niar5e .^reuj

unter ben 3(amen malt.

„2)er .'oerr l)ält feinen 'Sd)alttag," pflegten bie Wiener uns 3u

gu,^uroifpcni , menn mir ©nfcl laut unb fröl)lid) mic gcroöl)nlid^

bie Xreppc l)inanflürmten; „ber ©rofnuiter l)ält feinen 2d)alttag,"

fUifterten mir uns ju unb glaubten nid^t anbere, alö er befdjere

fi-d) felbft ben l)eiligen (Sljrift, meil er ja boc^ niemanb l)abe, ber

il)m ben (Sl)inftbaum anjünbe. Unb mar e§ nid)t fo, mie mir in "5

finblidjcr (Einfalt glaubten? 3ün^st^' i-'i" »iff)t ben (Sljriftbaum feiner

(Erinnerung an, flammten nid^t taufcnb flimmernbe bergen auf, bie

IS. (Jrau §«rttg, bie bctnnnte üBiitin auä gtjatcjpearcS SBramcn. ®er Siitter ift

g-alftaff.
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IiJieblingöftunbeii cinco (miflcn A.'ebeno, unb fdjicn er nidjt, wenn a
am i.Hbcnb beo 3d)altta(Hg [tili unb ru()ig im '3c|fel faf?, jirf) ftnblid)

511 freuen an ben &ahen ber iNerflant^entjctt'^

G'ö mar fein Sdjalttac^ mieber eingetreten, als fic i()n ()inauö-

5 truf^en. '^d; muffte lueinen, alö idj badjte, ba^ ber alte 9Jianu

feit lttn(-\er ^^eit ,^um erftenmal raieber in bie freie !i^uft fomme.

Sie fü()rten i()n ben Sec^, auf bem id) fo oft an feiner Seite

(^eganf\en mar. 9(ber nidjt (an^e, fo beugten fie über bie fdjiüarje

'-örüde unb (egten i()n tief in bie Grbc. „5tun ()ält er feinen

10 redeten '3d)alttag/' badjte id), „aber munbern fo(( eo mid; bod),

roie ber alte A>err mieber ba [)erauffommen mill, benn fie (}aben

bod) uiele Steine unb :'){afen auf ifju fjinabgemorfen." (5"r fant

nid)t mieber. 3(ber fein ^-I^ilb blieb in meinem Webttdjtnio, unb

aU id) I}erangemad)fen mar, ge()örte eö ju meinen liebften "Ik-

15 fdjäftigungen, feine feine, offene Stirne, ba§ flare '^(uge, ben ge=

bictcnbcn unb bod) fo freunblid)en 9Jhinb mir oor^umalen. -IJiit

feinem Silbe ftiegen taufcnb (Erinnerungen auf, unb feine Sd)alt=

tage maren mir bie l'ieblingöftüd'c in ber Uuigen 53ilbergalerie.

Unb ift benn l)eute nid)t ber erfte September, ben aud) id)

20 mir gum Sdialttag ermätjlte':' Unb idj follte 33utterbrot uerjeljren

in einer 0efel(fd)aft unb allerlei 3(rien abfingen l)ören mit bei=

gefügtem 2lpplauö unb öe.vintfdjer'^ 'Oiein, l)erauo mit bir, föftlidjeä

^)le§ept, baö fein Slrgt ber ßrbe fo Üiftlidj mifd)tl -Oinab ju bir,

alte roal)rl)aftige 2(potl}et'e, um „nad; 'inn-fdirift jcbcomal einen

25'^iömer Doll gu nehmen".

6ö fdjlug ,5el)n Ul)r, alö idj bie breiten Stufen beä ?iiat<o^

fellerS {)inabftieg; id) burfte l)offen, feinen ^edjer meljr ju finben,

benn ee mar !Ji.k>rftag bei anbern beuten, unb braufjen l)eulte ber

Sturm, bie Siubfatjuen ftimmten fonberbare ^ilu-ifen an, unb ber

30 '){egen raufd)te auf baö ^^sf^öfter beg ®oml)ofö. '.Hber ber 9{at§=

biener ma^ mid; mit fragenben Slirfen vom ICopf biö gum ^ufj,

alö lä) \i)m bie 3lnmeifung auf einigen älk-in barreid)te.

„So fpät nod^ unb l)eute, in biefer Stad)t?" rief er.

„SJJir ift e§ cor jrciilf Ul)r nie gu fpiit," entgegnete id), „unb

35 nadjljer ift eö mo^l frül)e genug am ^Tagc."

„3tber mu^ es benn — " roollte er eben fragen, bod) Sigill

unb .^anbfd)rift feiner Cbern fiel il)m mieber ins xHuge, unb
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fd)iüeigenb, ober nid}t ot^ne 3öiiern, frf^ritt er uorauä burrf; bie

A>aUeu. ^eld) (jerjerquidenber 3(nbIirfV ivenn fein SBinblidjt über

bie lange 3fieif)e ber S^äffer I)in[treifte, meld) fonberbare formen
iinb ©d)atten, inenn e§ an bcn Sc^roibbiKjcn bee ^eKerß gitterte

unb bie ©änlen im biinfeln A>intergrnnbe mie gefc^äftige ^üper 5

um bie 3^ä[fer fd)uiebtcnl @r moffte mir eineö jener Heineren

©emädjer auffd^Iiefsen, wo (}öd;ften§ fed)§ hi^ ad)t g^rcunbe, eng

5ufammengerüd"t, ben 33ed;er freifen laffen fönnen. '3)od;, mit

trauten ©efetten liebe id; ein fold^eä E)eimiid;e§ ^^.Uä^djcn; ber enge

9kum brängt ^Oiann an SRann, unb bie S^öne, bie ()ier nid^t iicr= 10

Tjatten fönnen, flingen traulid;er; aber adein unb einfam Uebe ic^

freiere 9{äume, mo ber ©ebanfe, gleid; ben Sltemjügen, fid) freier

au§bef)nt. ^d) nnif)Ite einen alten gemölbten 6aal, ben größten

in biefen unterirbifi^en Stäimten, gu meinem einfamen ©elage.

„ßrroarten Sie ©efellfdjaft'c"' fragte ber 53knn an meiner Seite. 15

„'^ä) bin allein."

,,©ie f'önnten ungebeten lüeli^e Ijaben/' fe^tc er l)inju, inbem

er fid) fd}eu nad; ben 6d)atten umfal}, bie feine i'ampe marf.

„2öie meint Ql}r bag?" fragte id) uertuunbert.

„ijc^ meinte nur fo/' antmortete er, inbem er einige 'Mersen 20

angünbete unb einen großen 9Jömer uor mid) Ijinfe^te. „Wan
fpric^t mandjerlei nom erften September, ber -t^err Senator 1).

waten übrigens fdjon mv jmei Stunben ba, unb id) ermartete

Sie nic^t mel^r."

„3)er .'Oerr Senator ®.? 2Barum'c' ^yragtc er nad) mir?" 25

„5^ein, er l)ie| mid; nur bie ']>roben Ijerauöueljmen."

„3Beld;e ^^^roben, mein greunb?"

„'D^un, bie uon ben 3ivi)lfcn unb ber 9{ofc," ermiberte ber

alte Wiann, inbem er anfing, einige nieblidje ?yläfd)d)cu mit langen

^apierftreifen an ben .Ralfen l)cnior5U5iel)en. so

„2Bie!" rief id), „man fagte mir ja, id) f'önnte ben Sein
üon ben ?5^äffern felbft trinlen."

„^a, aber nur im 33eifein eineö S^exxn uom Senat, ^arum
l^ie§ mid) ber Qexv Senator bie 3""9enpröbd)en l)erauSnet}men,

unb fo roill idj fie ^l^nen einfd^enfen, menn'e gefällig." 35

„^Jtid^t einen tropfen," unterbrad; id) il)n, „l)ier fein Ü)laö

Doll; nein, baö ift ber edjte ©enuf?, 00m g^affc gu trinfen, unb

ift e§ mir nid^t meljr möglid), fo mill id) bod; am ^-affe trinfen.

.•t^ommt, iHlter, neljmet bie 'i'roben mit, id; milt baö gid)t tragen."
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^d) ftanb fd}on einige 5Jcinuten imb )a{) bem lüunberndjeii

itrcibeii beö alten ^Jicnerö 511. 'iklb [tanb er [tiU, )al) an) mid)

unb väufpevte fid), alö moKte er fpredjen, balb na[)ni er bie ^^roben

00m Jifd) n\\D padto fie in feine lueiten Tafdjcn, balb nal)ni er

5 fie ,^ögernb uiieber l)erau§ , um fie auf ben Xifd; 5U fe^en. @ö
ermübete mid). ,,^)iun, follen lüir balb (-(eljen':"' rief id; doK Sel)n=

fud)t nad) bem 3(poftelfelter. ,,2öie lange mollt ^l)r nod; an Guren

©läöd^en l)ier an^-- unb einpaden':"'

'A^ev ernfte St^on, in loeldjem id) bie§ fagte, fdjien il^m ^Diut

10 5U mad;en. 3ie'"l'f5) beftimmt antmortcte er: „(v§ gel^t nid)t, —
nein! §eute gel)t es nidjt mel)r, \">err!"

^"sd; glaubte l)ierin einen jener gemöl)nlidjen i^niffe ju fel)en,

momit .'oauSueriualter, ilaftellane ober A^eUenneifter bem ^^remben

(^ielb abju,yiiacfen fudjen, brüdte il)m ein Ijinlänglidjeö ©elbftüd"

ir, in bie f^anh unb naljm ilju beim 9lrme, iljn fort^u^ie^en.

„dldn, fü UHU- eö nidjt gemeint," entgegnete er, inbem er

baö ©elbftüd jurürfjufdjieben fudjte; „fo nidjt, frember i^err! ^d)

tüill eö nur gerabe Ijerauöfagen: mid; bringt man nidjt meljr in

ben 2(poftel!eller in biefer ^Jiadjt, benn mir fdjreiben Ijeute ben

20 erften ©eptember."

„Unb roeldji; 3::ijorljeit mottt ^l)v barauä folgern':"'

„'Dtun, in @otte§ 9iamen, Sie fönnen benfen baoon, mas
©ie mollen; eö ift bort nidjt geljeuer in biefer ?iad)t, ba§ madjt,

eo ift ber ^si^^Fcötag ber 9Iofe"

25 '^d) ladjte, baf? bie i^alle bröljnte. „9cein! '^n meinem

Seben tjabe idj bodj fo mandjcn Spuf erjäljlen gelji)rt, aber einen

Sffieinfpuf nie! odjämt ^Ijr Gudj nidjt mit (Suren meif^en .s3aaren,

nodj foldjeo oeug 5U fdjiuat^enV S)odj Ijier ift nid^t lange 5U

fpa^en. §icr ift bie ä>oUmadjt beö Senate^! im steiler barf idj

30 trinfen Ijeute nadjt, oljue nadj 3'-'it "»^ Staum ju fragen. Sarum
im Flamen bes 9^ateä ljeif5e idj (5udj folgen. Sdjlief^et ben

.'tleller be§ 53acdjU5 auf."

S)ieö nurfte; unmillig, aber oljne etmas ju entgegnen, naljm

er bie ."Sierjen unb luinfte mir ju folgen. @ä ging 5uerft roieber

35 burdj ben grofjen .^leller, bann burdj Heinere, biö ber 3.\?eg in

einen engern fdjmalen (Sang 3ufammenlief. ^umpf bröljuten

unfere Sdjritte in biefem .^»oljluieg, unb unfere ^Iternjüge tönten,

menn fie an ben 53tauern fidj bradjen, mie ferneö ©eflüfter.

©nblid^ ftanben nur vor einer ^Tljüre, bie (2d)lüffel raffelten, fie
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gäf)nte ädj^enb auf, ber «Sd^ein ber 2irf)ter fiel in baä ©emölbe,

mir tjec^enüber fa^ ?yreunb 33ncc^uS auf einem mächtigen Sein=

fa^. ßrquidenber 2(nblid"! Sie fjatten i(}n nic^t gart unb fein

bargeftedt, bie alten 33renier ^ünftter, nid^t jierlidj als einen

gried}if{^en Jüngling; fie l^atten i()n nid)t alt unb tninfen fid^ 5

gebadet, mit gräf5lid)em 33aud), nerbreljten 3(ugen unb Ijiingenber

3unge, mie i§n bie gemein geroorbene SJiytlje [jin unb tcieber

gotteäläfterlid) abfonterfett. ®d;mäl}Iid^er 2(nt()ropomorpf)i§mu§,

blinbe 3r()orI)eit be§ ?Olenf(^en! 2ßeil einige feiner im 5)ienfte er=

grauten ^riefter alfo einl)erge()en, med i(}nen voll guten 5Jiute§ 10

ber Seib anfdjmolf, bie 9tafe üon bem brennenben 95>ieberf(^eiue

ber bunfelroten ^-lut fid) färbte, baö in ftummer SÖonne aufmärtä

gerid)tete 2(uge fielen blieb, — fo legten fie bem ©ott bei, raaS

feine S)iener fd^müdt!

3lnbers bie ?Oiänner von S3remen. 3ßie fri3^Iid} unb munter 15

reitet ber alte ^nahe auf bem %a^\ 2)a§ runbe blid)cnbe &e-

fid;t, bie fleinen munteren 2Beinäugfein, bie fo fing unb nedenb

l^erabfe^en, ber breite ladjelnbe 9Jtunb, ber fic^ an mand^er Joanne

fdjon oerfuc^te, ber furje, fräftige §«!§, bas gan5e ^i3rperd)en

von bef)aglid^em, gutem Seben ftro^enb! ©anj befonbere ilunft 20

()at aber ber 9}teifter, ber bid) gefd^affen, auf 3(rme unb 33eind)en

gelegt. Wlcint man nid)t, bein friiftigeö 3(rm(ein merbe fid) be=

megen, bu roerbeft mit ben runben g-ingerd^en ein 3d^nippd)en

fd}lagen, unb ber breite, Iäd}elnbe 5}iunb merbe fid) auftl)un ju

einem muntern ^uf)eifa, Ijeifa, I)el ^ft man nid)t nerfui^t ju 25

glauben, bu merbeft im totten ÜÖeinmut bie runben ^nie beugen,

bie äöaben anlegen, mit ben g^erfen ftaud)en imb baö alte 3)Zutter=

fa^ in Oalopp fe^en, bafj alle Siofen, 9lpoftel unb anbere ge=

meinere Raffer mit §uffa unb §allo bir nad[)jagen burc^ ben

.Heller V so

„§err bes Fimmels!" rief ber Sktöbiener, inbcm er fid; an

nair feftflammerte, „fel)t ^o^l)!^ "i"^^*/ '»'c er bie 3lugen iierbrel)t

unb mit ben ^-ü^djen baumeltf
„Stlter, ^l)r feib oerrüdt!" fagte id), einen fd^euen 58Iid nac^

bem l)öl,^ernen äöeingott merfenb; „eö ift ber od^ein ber ^er^en, 35

ber an iljm l)in unb l)er fladert." 2)ennod; mar mir anmberlid)

5U Mute, \d) folgte bem 3llten ün§> bem 33acd)uöf"eller. Unb

mar e§ benn aud^ ber '2d;ein ber S^erjen, mar eö aud) 2^äufdjung,

alö id) mid; umfal)':' 5tidte er mir nid;t mit bem runben .^öpf=
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dien, [tved'tc ci- mir nid^t baö eine feiner "J3eind)en nad; unb

fd;ütteltc nnb trümnitc ]id) cor f)eimlid)eni iiac^en':' ^d) rannte

nnmillfürlid) beni 3lltcn nad) unb 1d)lof? niid) bid)t f)inter i()m an.

„:>3el}t 511 ben ^niölf l'(po|"teIn/' fprad) id) ju if)ni, „luie foUen

6 nno bort bie '].U*üben ntunbenl"

(i"r antJüortete nidjtö; fopffd^üttelnb ging er loeiter. Wlan

ikiQt Dom 5leUer einige Stufen aufroiirtS },nm f(einen .^eüertein,

5um unterirbiWjen .'i^immelögeiüi^Ibe, jum 8it3 ber 2eligt'eit, roo

bie ;^iüöl[e fjaufen. Saö feib if)r, ^Traucrgetöölbe unö Wrüfte

10 aher .^ijnigöfjäufer, gegen biefe katafomben! '^^f(an,^et Särge

neben Särge, rütjniet auf fd)n)ar3em 5JJarnior bie Üu'rbienfte beä

•JJJanneö, ber (jier einer „fröfjlidjen Urftänb" entgegenfd)läft, ftedt

einen fd)uial5()aften (Sicerone an, in Trauermantel unb fIorum()ängtem

.'oute, la^t i()n bie abfonberlidje ^errlid)feit biefeö ober jeneö

15 Staubeö rü()men, Iaf?t i()n er^ä^ien non ben treff(id)en 4:ugenben

eineo ^^.^rin^en, ber in ber 'Öataide fo unb fo gefallen, »on

ber (}oIben SdjiJnfjeit einer ^ürftin, auf beren Sarge bie jung=

fräulid)e 9Jh)rte fid) um bie faunx erblü()te 9iofenfnofpe fd^lingt

— ee» mirb eud) an bie Sterblid)feit mal^nen, es mirb eudj inel=

i'o Ieid)t eine 2^I)räne foften; aber fann es eud; alfo rüf)ren roie

ber 'J(nblid biefer Sc^Iaffammer eines ^al)rf)unberts, biefer 5{u^e=

ftätte eineö ()errlid)en ©efd^ledjteö':" 2^a liegen fie in i^ren

bunfel braunen Särgen, fd)mudlocv otjne (^3lan5 unb ^"litter. ^ein

DJiarmor rüljmt il^r ftillcö iserbienft, il)re anfprud)5lofe I'ugenb,

-5 i^ren iiortrefflid)en (5l}arafter; aber uield)er l^iann uon einigem

(^)efü(}l für Jugenben biefer 3üt fül)lt fid) nid)t innig bemegt,

menn ber alte ^fatsbiener, biefer ^lufmärter in ben Matat'omben,

biefer .Hüfter ber unterirbifdjen .ftirdje, bie i^er,^en auf bie Särge

ftellt, menn bann baö Sidjt auf bie erl)abenen '^camen ber großen

3(1 Joten fällt! 3.1'ie regierenbe l^äupter fül)ren aud) fie feine langen

^itel unb 3"»'ii"e»; einfad) unb grof? ftel)en bie '3iamen auf

iljren braunen Särgen gefd)rieben. ^ort Slnbreas, l}ier ^^oljanneö,

in jener Gd'e ^ubae, in biefer '^Jetruo. Ülsen rül)rt eo nidjt, roenn

er bann l)ört: bort liegt ber (S'ble uon 3iierenftein, geboren 1718,

;!:. l)ier ber oon 9f(übeö()eim, geboren I7-2('. 9ied)tö 'l^auluö, linfs

3afob, ber gute Ijt'^f'o^!

Unb il)re ißerbienfte'^ ^sl}r fraget? Sel)t il)r benn nic^t,

mie er eingießt in ben grünen 'lUimer, mie er baö l)errlid;e :8Iut

bes 3(poftels mir barreid)t':' G3leid) bunfclrotem Ciiolbe blinft eö
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im ©lafe. 2((§ tf)n bie Sonne aufwog auf ben ^iujeln uon

(5t. ,3o()anne§, ba irar er blonb unb fjede; ein ^al)rf)unbert

l)at tl)n (gefärbt 2öe(d)e ^fi^ürje be§ Öerurf)eö, n)eld)en Dtamen

lege ic^ bir 6ei, bu lieblidjer 2)uft, ber auä bem 9^ömer auffteigt'c'

9^el}met alle '-Blüten uon ben 33äumen, pflücEet alle 33Iumen in 5

ben g-hiren, fül)rt ^JnbtenS ©eiüürs fjerbei, befprengit mit 3(mbra

btefe fül)len fetter, löfet ben 33ern[tein in bläulici^e 3Sölfd)en

auf — mifdjet au^ i()nen alle bie feinften ®üfte, mk bie Siene

if)ren §onig auö ben 33Iüten fangt, mie fd}led)t, raie gemein, roie

unmürbtg gegen bie jarte 23(ume beineö Keld)e§, mein 33ingen 10

unb Saubenf)eim, gegen beine Süfte, 3ol)anne§ unb 9cierenftein

uon 1718!

„3()i" fd)üttelt ben Äopf, 3(Iter? STabelt Jj^ji" meine g^reube

an ©uren alten Ökfellen? S)a, nimm biefen 9tömer, alter 'Dienfd;,

trinf auf baö 3Sol)lfein biefer 3'öölfe! ^omm, ftof? an, fie follen i5

leben!"

„©Ott folt mid; beuuiljren, baf5 id) einen i^Tropfen trinl'e in

biefer 9^ad;t," erraiberte er; man foll mit bem Teufel fein Spiet

treiben. 3lber menn "^Ijx fie alle burd;gel"oftet, mollen mir meiter

gelten, mir graut in biefem Äleller." 20

„©Ute 9^ad)t benn, il)r alten .sperren uom 3^l)eine, gute 9^ad)t

unb Ijer^lidjen 3)anf für euer Sabfal. Unb menn id) bir, mein

ernfter, feuriger :3ubag, menn id) bir, mein fanfter, lieblidjer

iHnbreag, bir, mein ^oljanneö, bienen fann, fo fommt, fommt

§u mir." 25

„.^err beö .^immelö!" unterbrad; mid) ber 2llte unb fdjlug

bie 3:;l)üre ju unb brel}te Ijaftig bie Sdjlüffel um. „Seib ^l)r

üon ben paar 3::ropfen fdjon betrunfen, ba^ S^r ben Teufel

l)eraufbefd)U'örtV SBi^t !^l)r benn nid)t, baf? bie äBeingeifter auf=

fteljen biefe 9tad)t unb einanber befud)en, mie immer am erften so

September? Unb fottte id) meinen 2)ienft uerlieren, id) laufe

bauon, menn :^sl)r nod) fold)e Söorte fpred)t. 9t od) ift e§ nid)t

jmölf Ul)r, aber fann benn nid)t alle 3lugcnbltde einer an^ bem

%a\^ fried)en mit greulid)em ©efid)t unb uuy ,^u Tobe fd)reden':"'

„3tlter, bu fafelft! T)od) fei rul)ig; id) milt fein 3Bort mel)r 35

fpred)en, bafj beine äBeingefpenfter nid)t mad) merben. ©od) jeljt

fül)re mid) jur 9tofe." 2Bir gingen meiter, u)ir traten ein in

baö @emc)lbe, in ba§ 9iofengärtlein uon 53remen. 2)a lag fie,

bie alte dio\e, grof5, ungel)euer, mit einer 3lrt uon gebietenber
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§o^eit. 2Beld) uiu^el^euveö Jafj- ^^^ \^^^^ dlömev fein Stücf

©olbeäroert! ÜUmo 1615! 3:\>o finb bte A^iinbe, bie bid) pflanzten!

2Ö0 bie 9(uflcn, bie fid) an beinor ^lüte erfreuten, luo bie frö^^

lidjen 'llfcnfdjen alle, bie bir sujauc^^ten, eble 3'raube, ah man
5 bid) abfdjnitt auf ben |)öl)en beö ^R^eingauä, alö man beine

.<Mi(Ien adftreifte unb bu aU golbener 'i^orn in bie ilufe ftrömteff:'

Sie finb ba()in, mie bie Seifen beö 3tromeö, ber an beinern

^(e6en()üi;;e( (jinabjoiv -11hi finb fie, jene alten .Ferren ber .{"^anfa,

jene unirbigen Senatoren biefer alten 3tabt, bie bii^ pflüd'ten,

lu buftenbe '){ofe, bid) uerpflaiv^ten in biefe t'ül)len J{äume .^um

£a6fal il)rer i^nkK (^jel)et l)inauö auf ^Hngarii 5rii-'^^)t)f/ geltet

hinauf jur .Hird)e Unferer Sieben jYi"'^itt'n unb c^iepet 3Bein auf

il)re Wrabfteinel Sie finb fjinunter unb jtüei !3'^f)rf)ii"^*-'i^te mit

il^nen!

15 'Diun, auf euer i'i>ol)lfein, alte ,'i>erren oon 'Jlnno IG 15, unb

auf bao 3Sol)l eurer mürbigen GnJel, bie fo gaftfreunblid) bem

^•rembling bie .Oanb unb biefes Sabfal boten!

,;So! Unb jefet gute 9?ad;t, g^rau S^iofe!" fe^te ber alte

2)iener freunblid)er Ijinju, inbem er fein ^i3rbd)en jufommeu

20 räumte, „^e^t gute T<ad)t unb ©Ott befoljlen ; l)ier l^erauQ, )ud)t

, bort um bie ©de, l;ier l)erauö gel)t ber 2Beg auö bem .Heller,

mertgefdjä^ter öerr J^ommt, flöget @uc^ nid)t l)ier an bie J-äffer,

id) mill Qud) leudjten!"

„''Dfit nid)ten, 'Jllter," eriuiberte idj, „je^t gel;t ha<o 2eh€n

25 erft red)t an. S)ag alle§ mar nur ber ^i)orfd)mad. öieb mir

,Voeiunb,5ioan,yger 3luöftidj, fo etrca ^raei biö brei Jylafdjen, in

baö grofje ©emad) bort l)inten. ::^d) Ijabc if)n grünen fel)en, biefen

3.Öein, unb mar babei, alö fie it)n feuerten; Ijabe id) baö 3llter

bemunbert, fo mufj id; meiner ^t'it nid)t minber il)r ^){ed)t

30 antl)un."

@r ftanb ba mit meitgeöffneten 'Jlugen, ber o>i^'"i"'-i"'iiciiHl)

;

er fc^ien feinen Tljren nidjt ^u trauen, „^^err," fprad; er bann

feierlid), „iprec^et nid)t fold; gottlofen Sd^erv ^^imk nadjt mirb

nun unb nimmermel^r maö barauo; id^ bleibe um feine Seligfeit."

35 „Unb mer fagt benn, ba^ bu bleiben follffc' 2)ort fe^e

ben 2Öein Ijinein unb bann mad^e in Oiottes 9iamen, ba^ bu

fovtfommft; id) mill nun einmal biefe 0ebäd;tniönad)t f)ier feiern

unb Ijabe mir beinen Meiler auoerfeljen; bid) l)abe id) nidjt non

nöten."
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„3(I)cr iä) bavf Qnd) nid)t allein im .fetter lafjen/' entcjcgnete

er; „\d) luei^ luoljl, ncljint mir nid)t imgütig, ba^ ^l)X beu nieder

iiid^t befteljlct, aber eö ift einmal cjegen bic Crbnung."

„5cun, fo fd)Iief?e midj ein in jeneS ©emad^; l^cinge ein Sd;Iofe

bauor, fo fdjmer alö bu midft, ba[5 idj nimmer (jerauS fann, unb 5

morgen frül) um fedjö lU}r fannft bu mid) aufmcd'en unb bein (Sd)Iaf=

cjelb (jolen."

©er Slknn be§ Sletterä uerfudjte mand;erlei ®tnreben, bod)

umfonft; er fe^te enblid) brei ^-(afdjen unb neun bergen üor mid)

l)in, mifdjte ben 9tömer auö, fdjenfte mir ben ^meiunb^mansicier lo

XUnöftid) ein unb münfd;te mir, mie eö fd)ien, mit fdjiuerem C'^'^i'Sen

gute 5iad)t. 9tid)tig fdjlo^ er auci^ bte 3:'I)üre gmeimal ab unb

^ängte, roie eg mir fdjien, mel)r au§ gärtlidjer Stngft für mid^

alg au§ 'Borliebe für [einen Heller nod) ein ipängefd;lo|3 cor.

@ben fd)Iug bie ©lode i)alh gmölf. 3d) fjörte if)n ein ©ebet 15

fpredjcn unb banoneilen. «Seine Sdjritte (jatiten immer ferner

unb ferner im ©eroölbe; bo(^ alö er oben ba§ 3(uf5ent()or be§

Ä^etterä jufd^Iug, fjallte e§ mie Äanonenbonner burd) bic ©äuge

unb .'hatten.

©0 märe id) benn allein mit bir, meine (Seele, tief unten 20

im ©d^o|5e ber @rbe. Dben auf ber ©rbe fdjlafen fie je^t imb

träumen, unb audj Ijier unten, ringö um mid; Ijer, fd)Iummern

fie in \i)xen ©argen, bie ©eifter be§ 2[Beine§. Ob fie uio()l

träumen, oon if)rer furjen ^inbljeit träumen unb ber fernen Serge,

ber i^c'^^'it gebenfen, mo fie gro^ mürben, unb beö ©tromeö, 25

beg alten äsaterS 9{l)ein, ber ifjuen aHnäd)tlid) freunblic^ ein

Sßiegenlieb murmelte':'

©ebentet iljr ber monnigen '^^^age, ba hk milbe DJiutter,

bie Sonne, eud) an§i bem Sdjlummer fü|5te, ba il)r in flarer

j^-rül)lingQluft bie IHuglein iiffnetet jum erftenmal unb Ijinabfd^autet 30

inö Ijerrlidie S^ljeingau':' Unb alö ber d)lai einbog in fein beutfdje§

'^^arabieö, gebenfet iljr nod), mie md) bie 5Rutter antl)ot mit

grünem i^leibd^en üon Saubmerf, unb mie ber alte 35ater baf? fid^

beffen freute, l)erauf lugte auö feinem grünen Sette unb eud) ju;

roinfte unb munter raufdjte am Surlei'c' 35

Unb gebenfft benn auc^ bu ber 9lofentage beiner ^ugenb,

Seele, ber fanften 9Jebenl)ügel ber .^eimat, be§ blauen Stromeä

unb ber blül)enben 3'l)äler beö ©djmobenlanbeäV D SBonnejeit

noll l)olber ^Träume! Sie reid) bift bu behängt mit 33ilberbüd;ern,
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(5f)ri[tbäumen, 9Jiiittcrlicbc, D[teviüod;cn unb Cftoreiern, mitShimen

iinb 3>öi]cln, 3trinceii auö 5Met unb ''^Hipier unb ben crftcu A)öSd;en

unb KoUettd;on, in u)eld)C [id; bcine ttcine fterblid)c S^idk, ftolj

auf d)ve Wrüfu'/ flcibcn Iic[5. Unb mie bid) ber felii^c i>atcr au^

5 bcn ^nien fd^aufelte unb bir bev (^h-of?oatcv gerne baö (nnge

93ieerro()r mit bem golbenen 5lnopf abtrat, um e§ bir alö ^Keitpferb

,^u (ei()en!

Unb rüde mit bem nädjften &lüU um einige l^^^aljre üoruuirtö!

CS'rinnerft bu bid; bcö 'i^Jcorgen'j, aU fie bidj I)ineinfü()rten ,^u

10 einem motjlbefanntcn 'Iliann, beffen ("»Jeftdit fo blaf? goiuorben mar,

beffen .'oanb bu lücinenb füfjteft, uieinenb, oljw ,^u lüiffen luarumC

2)enn tonnteft bu glauben, baf? bie fjarten 3Jiänner, bie ilju in

einen 3d;ranf legten unb mit fdjmarjen I'üdjern juberften, fonnteft

bu glauben, baf? fie i()n ntd;t md)x jurüdbringen mürben':^ Sei

15 ru()ig, aud) er fd)lummert nur ein äBeildjen. — Unb gebenJft

bu beö gel)eimniöiiollen Aveubelebenö in örofnnüer'j 'iiüd)erfaarc'

9(d), banwlö t'annteft bu nod) feine 33üd)er alö ben fdjnöben

fleinen 33ri5ber, beinen iirgften ^-einb, uui^teft nidjt, bafj jene

?5^olianten nodj ju etmaS anbercm in i^eber gebunben feien, al§

20 um .'pütten unb Stalle barauö ,^u erbauen für bid) unb bein 3>ief)

!

©ebent'ft bu nod; beö ^-reuclö, mie rolj bu mit ber beutfd^en

^itteratur in tleinerem "Jormate umgingftV .'paft bu nid)t beinem

93ruber ben Isieffing an ben Ä^opf geiüorfen, inofür er bid) freilid)

mit ©opl)ienö Dkife ron 'IJiemel nad; Sadjfen eibiirmlid; ,^ubedteV

2r, SDamalö badjteft bu freilid) nidjt baran, bajj bu einft felbft 'i^idier

madjen merbeft

!

Xaud;et aud) il)r auf auö bem 9?ebel uerfd^umubener "^djve,

\l)x ^Jiauern beö alten Sdjloffeö. 9Bie oft bienten beine Ijalb-

üerfallenen Öänge, bein Meiler, bein 3uiinger, beine 'iu'rliefje ber

30 fröi)Iidjen Sd^ar 5um 3:ummelplal) iljrer Spiele! Solbaten unb

^iäuber, 9iomabcn unb Äaramanen! 21>ie moljl mar unö oft in

ber untergeorbneten ^){ol(e eineö i^ofafen, miiljrenb anbere —
Generale, ^slatomö, Slüd^erö, ^Jfapoleon imb bergleidjen iHirftellten

unb fid) prügelten I ^a, nuiren mir nidjt ju 3i''ten fogar ein

35 ^ferb, bem Ji"*^""'^»-' ,1" gefallen':' D .Oinnnel, mie fd)ön lief? eö

fid) bort fpicien!

.-'.. «oaettcrjcn, Scftdicn, 3äcfct;cii. — l'I. eopljicii'J metfc oon fflieiitcl nacf)

Sndjfcn, Dloman uon Sfliann SiinotljcuS .söcrnie'j, cvic()ien in 5 S3bii. l77o— 7;i. —
.S3. 9J!ntTOci Siyniiorcitfdi (^ivat ^Uatoiu, .Uofntotiführer imn niffiidjer C'icncrnl, ncft. I8l>s.
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31^0 finb ]k Ijin, bie öefpielen betner ^iub()eit, bic ©enoffen

jener golbcnen ^Jage, lüo fein dlanci,, fein Stanb, fein 3(nfe()en

gilt? ©rafen unb Sarone mad}en jeM mof)I bie gro^e Ifour ober

bienen an .f^öfen alö ."Rammeri)erren. 2(rme ^Teufel pilgern al§

.•Oanbmerf§bnrfd)e burd)§ 9ieid), ben fdjmeren 53ünbel auf bem 5

Küden, oljne (2d;u{)e an ben 3^üf3en, f)afdjen nac^ ''^^fennigen au§

bem ^utfd)enfd)Iag , bie fie mit bem vom 9iegen gebräunten cf-^ut

fünftlid^ aufsufaffen miffen. Unb bie Siebe brüdt fie oft nod)

fdjraercr al§ baö 33ünbel auf bem Sflüdcn. 2tnbere ^ameraben,

Seelen, bic fid; in ber (Sdjule burd; georbneten ^-leif? in huira= 10

nioribus {jeroorgetljan, fi^en je^t fcl^on auf einer ^sfarre, im

Sc^laf= ober (51)orrod bei ber g-rau Sicbften. 3(nbere finb 3(mt=

leute, micber anbere 3(potf)efer, einige ^Heferenbäre unb bergleidjen,

unb nur tnir beibe, auSfdjroeifenb au§ bem gemöf)nlid)en @ang

ber ©inge, fi^en fjier im S3remer !^atöfetter unb tf)un uns gütlich 15

im 2ßeine. Ünb maö finb benn mir 2(bfonberlid)e§ geroorbenV

SDoftorV ®ag fann jeber raerben, ber uernünftig genug ift, eine

©iffertation 5U fdjreiben.

2)od) id; trinfe ba§ üierte @Ia§, Seele! S)a§ oierte!

%üi)\\i bu nii^t einen gemiffen 9tej;u§ ^mifd^en bem 3Bein unb 20

ber 3u'^Öß^ 3Jüif'^)*^" ^ci" S^^^W ^^^'^ ^^"^^ ©aumen? .'?>ier be=

I)aupte iä), ift ein (Sd)eiben3eg unb baran ein 3Segejeiger aufgeftellt.

'OMmlid; auf ber einen Seite fte()t: ,,9Seg nac^ bem Allagen",

©ine breite fahrbare Strafe, ße» gef)t fo fdjnell, fo glitfd}enb

bergab! S)al}er aud) ber gemeinere Stoff gemö^nlid) biefen 2Beg 25

nimmt, ©er anbere 3(rm be§ Bt'ig^rö fjei^t: „^n ben .topf".

3)al)in jiefjen bie ©eifter, bie fid^ fdjon im %a^ lange genug bei

bem fdjnöben gemeineren Stoff gclangmeilt ^aben, unb je^t, ba

fie freien Sauf ncfjmen fönncn, fdjielen fie nad} bem Söegejeiger

redjtö f)inauf. 2Bäf)renb bie Tlü\\e linfö (jinabftrömt, fteigen fie 30

aufroärtö unb finben fid; im ä\>irt§f)auö jur ^trbelbrüfe roieber

^ufammen. 60 finb frieblid)e, nerftcinbige Scute, biefe ©eifter.

Sie erl)etten bein .^aus, Seele, folange itjrer nier ober fünf

beifammen finb, nad)()er möd)te id; moI)l für nic^lö fteljen, benn

fie raufen fidj bann unb treiben aKerI)anb Unfug im ©el}irn. 35

3. bie grofie 2 mir, eine größere Dieife ge£)örtc cor ber Qeit ber eifcnbatjuen jur

Jiugcnbbilbung nur ber l;bcl;ften Ptänbe. — 10
f.

in humauioribus, in ben tlaffifd)en

©prQ(f)en. — 2i'. SiejuS, Sßerfnüpfung
,
Sufammentiang. — 31. 3ii^''elbrüie, tleine

3)riijc in bor aJiitte btä ©e^irnä, in ber nnd) Se§carte§ u. a. ber ©i| ber €ecle jein foUtc,

bcrcn cigentlidje gunttion nber unbetannt ift.
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3ßie fdjön i|t bie uiertc £ebcnöperiobe, bie mir mit bem
uierten (iJlafe bci^inneii inotlcn! Xu bift uierscfjn ^atjre alt,

Seele! XHber iiuiö i[t mit bir uovi^Cßaußcn in bcv furjen ^cif?

2)u fpielft feine Mnabenfpicle mcl)r, Solbaten unb alles biefeä

5 ©ejeuge liegt l)inter bir, unb bu fdjeinft mir uiel 5U lefen. 2)u

bift l^inter G5oetl)e unb Sdjillcr geraten unb üer)cl)ling[t fie, o^ne

atle§ 5U r)erftel)en. Cber mie':" Tu i)er[tel)[t je 13t fdjon alles?

5)u unllft meinen, bu tönnteft i^'iebe iier[tel)cn, roeil bu im legten

©onntacvoflub Glüire binter ber .Uommobe im 2}unfeln gefüf^t unb

10 ©mmaö 3rtrtlid)feit jurüdgemiefen l}aft? 33arbar! 3ll)nc[t bu

nid^t, baJ3 biefes breiseljujäljrige .{^er,^ aud) ben äi>ertl)er unb i'ogar

etmas uon (5lauren gelefen l)aben fann unb Siebe für bid) fül)lt?

2(ber bie ©cene änbert fid;. Sei mir gegrüßt, bu Jvelfentl^al ber

3(lb! 3)u blauer Strom, an meldiem id) brei lange .^a^re l)aufte,

15 bie ^al)re lebte, bie ben Mnaben jum ;3ii"9li"Ö mad;en. Sei

mir gegrüßt, bu f"li3fterlid)eö £)adj, 'i>u Kreujgang mit ben 'i^ilbern

uerftorbener '^Ibte, bu ^ird)e mit bem rounberuollen A^od^altar, il)r

Silber alle in fd)öne§ ©olb bes 3)torgenroteö getaud;t! Seib

mir gegrüßt, il)r Sdjlöffer auf ben Steifen, il)r .t^i3l)len, il)r 2rl)äter,

-'0 il)r grünen Slöälber! ^ene 2^l)äler, jene Slloftermauern maren bas

enge 3ceft, baö uns aufjog, bio mir flügge maren, unb iljrer

raul^en 3llpluft bauten mir es, baf5 mir nid;t nermeidilidjten.

^d) fommc ans fünfte ©laö, in§ fünfte Sälulum unfereö

Sebenö. ^d; fdjlüife eud) ein, lieblidje Erinnerungen, mk \d) bieg

2:, ®laö ebeln :'){l)einmeins fdjlürfe. ^i)x buftet auf in Ijerrlid^er

Sd)öne, Qal)re meiner ^^ugenb, mie haä 3lroma auffteigt aus bem

9Uimer. 'ilJiein Sluge mirb mader, Seele, benn fie finb um
mid), bie ^-reunbe meiner f^ugenb! 3.1'ie foll id; bidj nennen, bu

l)ol)e§, rol)eS, ebles, barbarifdjcs, lieblid)e§, unt)armonifd;eg, gefang=

.!o nolles, jurüdfto^enbes unb boc^ fo milb erquidenbeö 2cbtn ber

S3urfdjenial)re? 9Sie foll id; cud) befdjreiben, il)r golbenen Stunben,

il}r ^eierflänge ber 33ruberliebe? SSeldje Xi3ne foll id; end) geben,

um mid; üerftiinblid) 5U madjen? 3Beld;e g-arbe bir, bu nie be=

griffenes Gl)aos? ^dj foH bid^ befdjreiben? 9iie! T)eine lädjer=

ö.-, lidje 9luf?enfeite liegt offen, bie fieljt ber Saie, bie fann man iljm

befd;reiben, aber beinen innern, licblidjen Sdjmels fennt nur ber

33ergmann, ber fingenb mit feinen Srübern l^inabful^r in ben tiefen

11. 21 Ib, riclitifi 3llp. Qicmciut ift bie raulje 3t[p ober ber 2c^iDä&if({)e 3ura, ^ier

liegt 331autcureit. iigl. bie Ginleitung.
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Sd^ac^t. @o(b bringt er l)erauf, reines, lauteres ©olb, »ict ober

roenig, gilt gleici^oiel. 3fber bieä ift nid)t feine gange 2üiöbeute.

2Ba5 er gefc^aut, mag er bem Saien nirfjt befd^reiben, es löäre

aU,!iu fonberbar unb t>od) ju fö[tlid) für fein DI)r. Gs leben

©eifter in ber T:iefe, bie fonft fein Cf)r erfajjt, fein 3(uge fd;aut. 5

3)iufif ertönt in jenen .fallen, bie jebem nüdjternen Df)r leer unb

bebeutungöIoS ertiint. ^od) bem, ber mit gefüllt unb mit ge=

fungen, giebt fie eine eigene 3Bei()e, menn er audj über ba§ i'od; in

feiner 53tü|e läd^elt, bas er als Symbolum jurüdgebradjt. 2llter

©ro^nater, jefet meif? id), mas bu uornafimft, rcenn ,,bcr .'perr feinen 10

(Sd)a(ttag feierte". 3(ud) bu Ijatteft beine trauten ©efellen feit ben

3:'agen beiner ^ugcnb, unb baö SBaffer ftanb bir in ben grauen

Söimpern, menn t>u einen beife^teft im Stammbud;. Sie leben!

2öirf bie (5^lafd;e meg, 5Dknfd), ftid; eine neue an ju neuer

?3-reube. ®aö fcdjfte! 9Ber fann bid) beredjuen, Siebe? 15

@§ ging xm§, mie eä fo mand;em ©rbenfoljn ergefjt. äöir

lafen uon Siebe unb glaubten ju lieben. X)aö Söunberbarfle unb

bod) 9(atürlid;fte an ber Badje mav, baf? bie ^serioben ober ©rabe

biefer 3lrt Siebe fidj nad) rmfercr Seftüre ridjteten. ^aben mir

nidjt 3sergif5meinnidjt unb ^Wanunfeln gebrodjen unb bes 2*oftor§ 20

3:odjter in @. uerfdjämt überreid)t unb uns einige 2^l}ränen au5=

gepreßt, meil mir lafen: ,/3)aä ©djönfte fudjt er auf ben ^^-luren,

momit er feine Siebe fdjmüdt"':' — „Slus feinen klugen bredjen

3:;l}ränen'":' 'paben mir nidjt ä la 3ßil^clm 50ieifter geliebt, baö

Ijcifjt mir mußten nid}t mel}r, mar e§ ®meline ober Gamilla, bie 20

3artc, ober gar Cttilie? .^>aben nid^t alle brei in 3ierlid;en

©djlafmü^en l)inter ben ^aloufien Ijeroorgefd^aut, u>enn mir

Stänbdjen bradjten im 3Binter unb bie ©uitarre meiblid; fd)lugen,

obgteid; un§ ber ^roft bie ?yinger frumm bog':" Unb nadjljer, als

es fid) geigte, raie fie alle nur fdjuöbe Motetten feien, Ijabcn mir so

ba nid;t bie Siebe tl)örid;termeife uerfd^moren unb uns iior=

genommen, erft bann gu Ijeiraten, menn bie 2d;maben fing merben,

baö Ijei^t im üiergigften'^

3:Ber fann bid; bered^nen, uerfdimören, Siebe? 2)u taudift

nieber auä bem Stuge ber (beliebten unb fdjlüpfft burd; unfer 35

yiuge üerftol)len in ba§ §erj. Unb bennod) fo falt fonnteft bu

bleiben, menn id; meine Sieber fang, mollteft ben S3ltd nidjt

ermibern, ben id) fo oft nad; bir ausfanbte. ^dj miid^te ein

(^5encral fein, nur baj^ fie meinen '^lamen in ber .oeitung lefe.
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baf5 es if)r bauche mürbe, luenn fic lel"e: „2)ci- (^5enera( .'oauff f)at

fid; in ber let3ten Zdjladji bebeutenb ()erüort]et()an unb adjt .sUigeln

ins .'oerj befommen, — luoran er aber nidjt gcftorben." ^d)

mödjte ein Tambour fein, nur bafj id) uor i()rem y)anQ meinen

6 (Sd)mer,^ auölaffen unb fürd)terlid) trommeln fi3nnte, unb fäf)rt fie

bann erfd)roden mit bem ^löpfdjen burdjo ^-enfter, fo roill id)

flerabe bac» (">)egentei( ruffitd^er (VellrafUer madjen unb üom ^01^=

tiffimo abmärtö trommeln unb piano unb im leifen '.Hbagioroirbet

\l)V ^uflüftern: „Sd) liebe bid}." (Sin berüljmter llienfd) mödjte

10 idf) fein, nur baf; fie yon mir I)örte unb ftolj 5U fid) fagte: „S)er

I)at bid) einft geliebt." 3(ber leiber rebcn bie i'cute nic^t non

mir, t)öd)ftenö tnirb man i()r morgen fagen: „öeftern nad)t ift er

and) roieber biö mitternadjt im S^iu'infeller gelegen!/ Unb raenn

id) üollenbö ein Sdjufter ober 'od^nciber märe! ®od; bieö ift ein

15 gemeiner Webanfe unb beiner unnnirbig, 9lbetgunbe! —
^el^t mad;t mol)l feiner meljr alö ber .'oi.idjfte unb 'Jtiebrigfte

biefer Stabt, nämlid) ber ii;^urmmäd)ter t)od) oben auf ber S)om=

fird;e imb id; tief unten im 3iatoteller. 5i>äre id^ bod^ ber auf

bem 3:urme! ^n jeber «Stunbe uiollte id) baö Sprad)rol)r an-

20 fet3en unb bir ein Sieb l)inabfingen inö Sd)Iaffämmerlein; bod)

nein! taS» mürbe ja ben füpen (Sngel an^:> feinem ©djlummer

meden, an^ feinen Ijolben, lieblidjen träumen. ®od) I)ier unten

I)ört mid) niemanb, ba mill id) eineö fingen. Seele! fomme id)

mir benn nidjt gerabe nor, mie ein Solbat auf bem Soften, bem

25 baö .^eimmel) redjt fd)mer unb tief im .'i^erjen liegt? Unb Ijat

nid)t einer meiner 3^reunbe biee !iiieb gebidjtet?

Ste()' icf) in finftrer 3Jlitternacf;t

£0 ciufam auf ber ftiKen ai'adjt,

Sann benf id) an mein ferneö Sieb,

30 Ob eä mir treu unb ^olb uerbUeb.

2l(§ id^ 3ur ^al^ne fortgemüfit,

§at fie fo f)er3(icf) mid) gefüfjt,

9Jlit iüänbern meinen .*öut gefd)inücft

Unb raeinenb mid) anö öerj gebrürft.

35 Sie liebt mid) nod^, fie ift mir gut,

Srum bin ic^ frof) unb iuof)(gemut,

9Jicin ,s>er5 id)(ngt luann in talter Stacht,

3Benn es anö ferne Sieb gebad)t.

§niifi'j SSevtc -'. 1. 19
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^e^t bei ber Sampe tnilbem 2d;ein

@e[)ft bu uiof)l in bein .Hämmevlein

Unb fc^id'ft bein 'Jlacf^tgebet jum .^errn

Slud^ für ben Siebften in ber ^yern'.

©od^ roenn bu traurig bi[t unb raeinft, 5

SJiid^ non @efaF)r unirungen meinft,

Sei rul)ig; ftef)' in ©otteä ,'out,

(Sr liebt ein treu (Sotbatenblut.

Sie ©lode jd;Iägt, balb nat)t bie 3iunb

Unb löft micf; ab ju biefer otunb. lo

(Sd^taf rcof)I int ftiKen Äänunerlein

Unb benl in beinen träumen mein!

Unb beiift fie aud} root^I meiner in i[)ren Jräumen? ®ie

©lorfen fummten bumpf auf ben Stürmen, fie begleiteten meinen

©efang. <Bd)on -lliitternad^t? ®iefe Stunbe trägt eigenen ge= is.

f^eimniöüotten ©djauer in fid}; e§ ift, nlö gittere bie @rbe leife,

menn fic^ bie fd;Iummcmben 'l^cenfdjen unter if)r auf bie anbere

©eite legen, bie fdjroere 'I:ede fd^ütteln unb ben Diad^bar im

Kämmerlein nebenan fragen: „^ft's nod) nidjt 9}torgen?" 9Bie

fo ganj anberg gittert ber 2^on biefer 5)iitterna(^t§glode gu mir 20

t^ernieber, al§ menn er am -Dtittag burd; bie Ijellen flaren 2ü\te

[d)allt. .*porc^! ©ing ba nid)t im i^eller eine ^f)üre? (2onber=

bar! menn id; nidjt fo ganj allein f)ier unten märe, menn \ä) nid^t

mü^te, ba^ bie .Oienfd^en nur oben manbeln, id) nnirbe glauben,

e§ tönen Sd^ritte burd; bie .'Ratten. — .^al es ift fo; e§ fommt 25

näl)er, eS taftet an ber XI)iire ^in unb I)er; e§ fa^t unb fd^üttelt

bie 5llinfc; bodj bie STfjüre ift üerfdjtoffen unb mit ^^tiegefn üer=

Ijängt; mic^ ftört I)eute nad^t fein ©terbli^er meljr. — ^a,

mag ift ba§? bie %i)üx fpringt auf! ßntfe^en! —

3Sor ber St^üre ftanben jmei 9)iänner unb mad^ten gcgen= so

feitig Komplimente über ben 3>ortritt; ber eine mar ein langer,

I^agcrer iliann, trug eine grof,e, fdjmarje Sodenperüd'e, einen

bunfelroten 3iod nad) altfränüfd^em ©djuitt, überall mit golbencn

2'reffen unb golbgefponnenen Knöpfen befeljt; feine ungef)euer langen

unb bünnen 33eine ftafen in engen 33einfleibern uon fdjmargem 35

Samt mit golbenen '3d)natten am Knie; baran fd)Ioffen fid) rote

Strümpfe, unb auf ben Sdjufjen trug er golbenc ©d^nallen. ®en
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^egen mit einem Wriff uon '^'or^edan f)Qtte er biircf) bie A^ofen^

ta^djc f^eftecft; er fdjuicnf'te, menn er ein Kompliment mad^te, einen

breifpifeigen {(einen Mut non 3cibe, unb bie ^iiorfenj'c^män^c feiner

^^erürfe raufdjten bann mie älsafferfätle über bie 3d)ultern ()erab-

:, Xer :1Jiann ()atte ein l)leid)eö, abge()ärmte5 (^iefid^t, tiefliegenbe

iUugen unb eine 9ro)5e, feuerrote 'JJafe. ©an^ anbere mar ber

fleinere öefeKe an.^ufdjauen, Dem jener ben '-fortritt gönnen mollte.

©eine .^aare roaren feft an ben .Tlopf geftebt mit (rimcif?, unb

nur an ben Seiten raaren fie in ^mei 9{oIIen gleic^ ^^iftolenljalftern

10 geraidelt; ein ellentanger ;]o\i^ fdjlängette fid) über feinen Stüden;

er trug ein ftaf)(graueö ')(i3d(ein, rot aufgefd)(agen, ftaf unten in

großen S^eiterftiefeln unb oben in einer reidjgefticften 'öratenroefte,

bie über fein roof)(genäI)rteö 23äud)(ein biö auf bie .*i^nie I)erabftel,

unb f)atte einen ungefjeuren 9{aufbegen umgefdjnaüt. Gr f)atte

15 etmas ©utmütigeö in feinem feiften öefid;t, befonber§ in ben

^Jiuglein, bie if)m raie einem .stummer (jeroorftanben. ©eine Wh'
noeuüreS fü()rte er mit einem ungefieuren S^iljfiut au§, ber auf

beiben ©eiten aufgeklappt mar

^d; f)atte, nac^bem id; mid; uon bem er[ten ©d^reden erholt,

20 ;3eit genug, biefe 33emcrfungen ju mad}en, benn bie beiben Ferren

mai^ten moi)i mefjrere Itiinuten lang uor ber ©d)n)ette bie jier^

lic^ften ^aö. Gnblid; rij^ ber Sänge and) ben jmeiten %lna,d ber

-l^üre auf, naf)m ben kleinen unter bem 2(rm unb füfjrte i^n in

mein ©emad^. 3ie ()ingen i[)re ."i^üte an bie 'Banb, fc^nallten

25 bie 2)egen ah unb fel3ten fid), oljue mid) ,^u bead;ten, ftittfc^meigenb

an ben Zi)d). „Sft benn I)eute Ai^ft"rt<^t in Sremenf' fprad) id)

5U mir, inbem idj über bie fonberbaren ©äfte nac^bad^te; unb boc^

fam mir if)re gan^e Grfd)einung fo uni)eimnd) oor, befonberö raupte

id) mid) in i()re ftarren 33lide, in if)r ©d^meigcn nid)t 3U finben;

30 id) raoKte mir eben ein y>ex'^ faffcn unb fie anreben, a(ä ein neueä

Weräufc^ im .Hetter entftanb. ©d^ritte tönten niifjer, bie 2;f)üre

ging auf, unb oier anbere .f)crren, nad) berfelben alten 9)?obe raie

bie erften gefteibet, traten ein. 9)iir fiel befonberä ber eine auf,

ber mie ein feiger gef(eibet mar, benn er trug .'giel3peitfd)e unb

35 otigb()orn unb flaute ungemein fröf)(id) um fid).

„G)ott grüß eud)! i()r i^erren uom 9U)ein!" fprad^ ber Sänge

im roten 9iode im tiefen 53a|3, inbem er aufftanb unb fid^ »erbeugte.

„@ott grü^ Guc^," quidte ber illeine baju, „(jaben un§ lange

nid^t gefe^en, .'perr ^afobuöl"

19*
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„%x\'\ä) auf! §o((a unb öuten 3)iori3en, §err SRattljäus/'

rief ber ^äger bem J^'Ieinen 511, „unb aud) guten ^Oiorgen, §err

^ubaö! 3(ber waö tft bas? 9.Ö0 finb bie 9tijmer, rco ^sfeifen

unb 2:;aI3af? I^ft ber alte 9)ZauerefeI nocl§ nid;t raad^ au§ feinem

©ünbenfdjlaf'c"' 5

„$Die ©rfjlafntül^e !" eriüiberte ber Äleine. ,,®er fdjlafrigc

33engen '3)roben liegt er nod^ in Unfer Sieben g^rauen .Uirci^Ijof,

aber ba§ ©onnerraetter, id) witt il)n Ijeraug fdjellen!" ^ahd ex-

griff er eine gro^e ©lode, bie auf bem S^ifdje ftanb, unb flingelte

unb ladjte in grellen, fdjneibenben 3:'öncn. 2lud) bie brei anbern 10

Ferren fjatten §üte, Stod unb ^egen in bie ©den gefteüt, fid)

gegenfeitig gcgrüf5t unb an ben Xifdj gefegt, ^^wifd^en bem Säger

unb bem roten ^ubas fa^ einer, ben fie 3Inbreaö nannten. (5§

raar ein überauö jierlidjer unb feiner §err, auf feinen fdjönen,

nod) jugenblid;en Bi'Öf't ^^9 ^i" meljmütiger ©ruft, unb um bie 15

§arten Sippen fdjmebte ein milbeö Sädjetn; er trug eine blonbe

^eriide mit vielen Soden, mag mit feinen groj^en braunen 3(ugen

einen auffaKenben, aber angenef^men ^ontraft bilbete. ®em ^äger

gegenüber fa^ ein grofjer moljlgemiifteter 9)iann mit rot auö=

gefdjtagencm ©efidjt unb einer ^urpurnafe. Gr f}atte bie Unter= m
lippe meit ()erabl)ängen unb trommelte mit ben ^^ingeru auf feinem

biden 93au(^; fie Ijief^en il)n ^{)iUppuö.

®in ftarHnodjiger '^3cann, faft roie ein Krieger anjufcfiauen,

fa^ neben ifjm; ein mutiges g^euer brannte in feinen bun!eln 3{ugen,

ein !räftigc§ 9iot fdjmüdte feine äöangen, unb ein bid;ter 33art 25

umfd;attete ben 9)iunb. Gr I}ief5 ^^setru§.

9Bie imter edjten alten ^i^rinfern, fo luoHte unter biefen

©äften ba§ ©efpräd) nid)t redjt fortgefjcn oI)ne 2Bein; ba erfdjien

eine neue ©eftalt in ber ^Ijüre. ©§ mar ein fleineä, alteö

SItännlein mit fdjlotternben 93einen unb grauem ^aar; fein i^opf so

fa^ auö mie ein !3rotenfopf, über ben man eine bünne ^aut ge=

fpannt, unb feine 2(ugen lagen trübe in ben tiefen C^'öfjlen; er

fdjieppte feuc^enb einen grofjen ^'orb f)erbei unb grüfjte bie ©äftc

benxütig.

„§a! fielje ba, ber alte ^ettermeifter i^alttjafar," riefen bie 35

©äfte il)m entgegen; „frifdj Ijeran, Sllter, fcl^e bie 9iömer auf unb

bringe un§ ^^feifen! 3So ftedft bu nur fo lang? (Sä ift liingft

jmölf vorüber/'

©er alte 9)iann gä()nte einigemale etmaö unanftänbig unb faf)
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Überhaupt au§ uiie einer, ber 511 lano,Q c^cfd^tafen. „.'pätte beinal;e

ben erften September »erfdjlafen/' f'rädjjte er, „ic^ fdjlicf fo l)avt,

unb feitbem fie ben iilird)(jof gepi(a[tert (}aben, ()öre idj aud) jiemlid^

fd;(ed;t. 2i>o finb benn aber bie anbern .sperren?" fid)r er fort,

r. tnbem er '"^^ofalc von umnberlic^er ^-ornt unb ant'e(}nlidjer ©rö^e

auö bem .(lorbe naljm unb auf ben Xifd; feilte. „ai>o [inb benn

bie anbern':^ ^Ijx feib erft eurer fcdjS, unb bie alte 3{ofe \d)lt

and) nod)."

„Set^e nur bie ^dafdjen Ijer," rief ^ubaö, „baf5 luir enblid)

10 ma^ 5U trinfen bet'omnien; unb bann gelje (jinüber, fie Hetzen int

%a^, podje an mit beinen bürren Ä^nodjen unb (jeifje fie aufftel^en,

fai^e, mir fitzen fdjon alle (}ier."

2(ber faum ()atte .^err i^^ubaö alfo gefprodjen, alä ein cjrofjeä

©eräufd) unb Weläd;ter nor ber 2:()ür entftanb. „Jungfer 9(ofe

15 (jod), I)uffa, l)odj! unb i()r 8djat^, ber 33acd)uö l)od)\" I^örtc man
von me()reren Stimmen rufen. ®ie 5rt)ür flog auf, bie gefpenftigen

(i)efellen am Iifd)e fprangen in bie §öl)e unb fd)rien: „Sie ift'ä,

fie ift'g, ^umgfer 9(ofe unb ißacdjuS unb bie anbern! .•oolla! ^ci^t

gel)t baö ^-reubenleben erft rec^t an!" unb babei ftiefjen fie bie

20 9iömer ^ufammen, ladjten, unb ber ®ide fd)lug fid) auf ben 33aud^,

unb ber blaffe .Uellernteifter u)arf bie :i)3iül^e gcfdjidt jmifdjen ben

33einen burd; an bie ®ede unb ftimmte ein in baö ^u^ljeifa,

lieifa Ije! ba^ mir bie £t)ren gellten. 35>eld; ein iJlnblid! ®er

l^ölserne '-BacdjuS, fo auf bem %a^ im Heller geritten, mar Ijerab-

25 geftiegen, nadt, mie er mar, mit feinem breiten freunblid^en Wefi(^t,

mit ben flarcn ^Jluglein grüfjte er ba§ Ssolf unb trippelte auf fleinen

Tfü^djen in baö ^intmer; an feiner .'panb füt)rte er gan^ eljrbarlid;

mie feine 'i^raut eine alte '\)iatrone von l)ol)er öeftalt unb meib=

lid)er ©irfe. 9todj meifj id) nidjt biö bato, mie eö miiglid; mar,

.w baß bieö alles fo gefd)el)en, aber bamalö mar eö mir foglei(^ ftar,

bafj biefe Xamc ntemanb anberä fei alö bie alte 9tofe, ba§ nn-

gei)eure ^yaf? im ^tofenfeller.

Unb mie Ijatte fie fid; foftlid) aufgepul3t, bie alte Stl^einliinberin!

Sie muf5te in ber S^iö'-'"^ einmal red}t 'idfon gemefen fein, benn

35 menn aud) bie l]cit einige Stunjeln um Stirne unb 5Jtunb gelegt

i)atte, menn aud) ba§ frifd^e 9{ot ber I^^ö'^»'^ i^liu il)ren Söangen

uerfdjrounben mar, ^raei ^al}rl)unberte tonnten bie eblen S^ia,^ be§

feinen Oiefid^teö nidjt luillig uermifd)en. ,^sl)re 'Jlugenbrauen maren

grau gemorben, unb einige un.^iemlic^e graue 33artl)aare mudjfen
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auf if)rein fpil^igen Äiim, aber bie i^aare, bie um bie Stirne

fd)ön geglättet lagen, löaren nujjbraun unb nur etiöas trenigeä

mit Silbergrau gemifd^t. 3(uf bem Stopfe trug fie eine fd)n)arje

©amtmül^e, bie firf) enge an bie Sd^liife anfc^lo^; ba^u ^atte fie

ein 3Sam§ com feinften fc^marjen ^ud)e an, unb baö 9Jiieber 5

von rotem Samt, ba§ barunter Ijeruorfdjaute, mar mit filbernen

i)afen unb Letten gefd)nürt. Um ben i!)alG trug fie ein breites

."nalsbanb oon bli^enbcn ©ranaten, moran eine golbene 3djau=

münje befeftigt mar; ein meitcr, faltenreidjcr 9tod uon brounem

'aüö.) fiel um il)re raol)lbeleibte ©eftalt, unb ein fteineö roei^eö 10

©djürjdjen, mit feinen Spieen befefet, mollte fid) redjt fd^alf^aft

au§nel)men. 2(n ber einen ©eite l}ing if)r eine gro^e ^afd^e »on

Seber, an ber anbern ein Sünbel gemaltiger ©djlüffel — furg,

fie mar eine fo el)rbare ?yrau, al§ je eine 2(nno 1618 in ^öln

ober 9Jtain3 über bie Strafje ging. 15

2(ber l^inter ber %xan 9iofe famen nod) fed)5 jubelnbe @e=

fetten, bie 2)reifpi^ent}üte fi^mingenb, bie ''^serüden fdjief auf ben

^opf gefegt, mit roeitfd;ö^igen Stöden unb langen, reid^ geftidten

2öeften angetljan.

ßljrbarlidj unb fittfam führte unter bem attgemeinen ^ubel m
33acd)uö feine ^)tofe oben an bie ^afel; fie nerbeugte fid) mit

großem 2(nftanb gegen bie ©efellfd;aft imb lief, fid) nieber; an

il}rer ©eite nal)m ber IjiJljerne 33acd;u5 ^lal^, unb 33alt^afar,

ber ^ettermeifter, l)atte il)m ein tüdjtigeö ^olfter untergefd;oben,

roeil er fonft gar flein unb niebrig bagefeffen §ätte. 3(ud; bie 25

anbern fed)§ ©efetten naljmen ^la^, unb idj merfte je^t, 'oa^ eg

rooI)l bie groölf 2(poftel nom SKjeine feien, bie l)ier um bie 3:afel

fa^cn, fonft aber im 3(poftelfeller in Bremen liegen.

„2)a mären mir ja," fagte ^^vetruö, nadjbem ber ^ubel etroaä

nad)gelaffen, „ba mären mir ja, mir jungcö muntereö 9]olf oon so

1700, unb atte rooljlbeljalten mie fonft. Taw, auf gutes SÖol^lfein,

Jungfer 9iofe! 2lud; Sie l)at gar nic!^t gealtert unb ift nod) fo

ftattiidj unb Ijübfdj mie vor fünfzig ^aljren. ©utes 3Soljlfein,

Sie fott leben unb ^l^r Siebfter .<i^err 33acd)u§ baneben."

„Sott leben, bie alte 9iofe fott leben!" riefen fie unb ftiepen 35

an unb tranfen; §en- 33acd)u§ aber, ber au§ einem großen filbernen

.pumpen tranf, fdjludte jmei iWafj rtjeinifd; ol^ne »iet Sefd;roerben

I)inunter, unb er roarb 5ufel)en3 bider baoon unb größer, mie

eine Sd;roein§blafe, bie man nxit !i?uft füttt.
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„W\d) gef)orlmni"t ju bcbanfen, n)crtgefd)äljtc >>erren 9(pofteI

unb 'i^ettern/' antruortetc %xan 3{o)aüa, iiiöetn fie fid) freunblicfj

üerneiijtc. „©eib '^l)x nod) immer fold) ein (ofer Schäfer, §err

^etruö? ^d^ roeif? i'on feinem Bdjai^ nid)t, unb S[)r müf3t ein

5 fittfam lliät^btein nidjt fo in "iscrlegenljeit fcl>en." Sie [d;hig bie

2(ugen nieber, aU fie bieö fagtc, unb tranf ein mäd^tiges ^a^=

glas auö.

„Sd)al^/' erroiberte i^r 33acd)uö, inbem er fie au§ feinen

3(ug(ein ^ärtlid) anblidte unb if)re .g>anb fa^te; „^<f)ai^, jiere bid^

10 bod; nid;t fo; bu loeifU ja niofjl, baf5 öir mein .^erj jugetl^an

fd)on feit äiüeit)unbert A^ei-bfien; unb bafj id; bid; nod) l)cuU vor

attcn anbern liebe, foU ein feuriger ^'u| auf beine rofigen Sippen

bemeifen."

ßr neigte fid) ,^ärtli(^ gegen bie 9{ofe. „SSenn nur baä

15 junge 2>olf I)ier nidjt babei märe/' flüfterte fie befd;ämt, inbem

fie fid) ijalh ^u ibm neigte; — aber unter bem Rubeln unb

:3aud;,^en ber 3'uölfe ^atte ber 2öeingott fein Sd^ürsenftipenbium

nebft 3i"feii eingenommen. 2)ann leerte er feinen .»numpen raieber

unb roarb um graei Raufte breiter unb großer unb l)ub an mit

20 einer raufjen SÖeinftimme ju fingen:

33or aUen Sd^loffcrn biefev ^ät

Sob' id) ein ©ci^(of5 ju 33remcn,

^n feinen galten l^ocf; unb lüeit

Sarf ftrf) fein Äaifer frfjämen;

25 &av feltfam ift es nuöftafficrt,

9}Jit fcf)murfem §auämt nuögesiect,

"^od) i)at bafelbft uor alten

(Sine ^nngfrait mir gefallen.

^i)v 2(uge blinft luic Harer üßeiii,

30 3^re Sßangeii finb nicl)t bleiche,

3Cßie präd)tig i(}ve Äleiber fein

55on lauter fcf^raerem ^^uge!

a>on ®id;en(}0lä ift if^r Öeioanb,

S^Sou Sirt'enveifen if)ve 23anb;

35 2)a5 3}Jieber, baei fie öievet,

anit (Sifen ift gefdjnüret.

5)orf; ad), man ()at if)c Sd^tafftofett

W\t JJiegefn idoI)( oerfef^en,

3)ort ]d;hm:mert fie im iJJofenbett,

40 Un? id) muf; braiif?en ftef)en;
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Snim pod)' icf) an bie Äainmertf^ür:

Stofi auf, mein 3c(jal3, iinb fomm fjerfür,

2;amit id; mit btr fofe,,

SOiac^ auf, J^crätieöe dioie.

So ftetg' id^ jebe 9.lJitternacf;t 5

3u t[)rei- Kammer lüebcr;

9Jur einmal f)at fie aiifgemadjt,

3e^t roill fie nimmei- roieber;

Unb |eit id^ einmal fie gefügt,

'Sfltin ^cv] non Selinfudjt trunfen ift, 10

•Jtur einmal, 3Jofamimbe,

ilü^ mitf), bo^ eg gcfunbe.

„^I)r fetb ein Bäj'dkx, .^err ^acdjuö/' jagte 9iofa, al§ er

mit einem järtltdjen 'Triller geenbet (}atte. „^I)r roi^t rooljl, baf?

niid^ 33üri3ermeifter unb 5)iat unter gar ftrenger ^laufur I^alten 15

unb nid)t erlauben, baf? id) mit jebiuebem mid) einlaffe."

„3ltier mir fönnteft bu bod; juroeiten bein ^mnmerlein öffnen,

lieb 5Hi3§d;en!" flüfterte 33acd^u§. „9}iid; gelüftet nad) ber fü^en

©peife beine§ 9)hinbeö/'

„^I)r feib ein ©d;elnt," rief fie ladjenb, „^l)x feib ein S^ürfe 20

unb ()abt e§ mit üielen gugleid); meinet 3t)r, ic^ miffe nid)t, mie

,v3f)r mit ber leidjtfertigen ^vran^öfin d^anniert, mit bem g-räulein

non 33orbeaur, unb mit bem i»^reibengefid)t, ber C^ampagnerin;

ge^t, gef}t, ^()r ^abt einen fd;Ied;ten (F()arafter unb uerfteljt (^nd)

nid)t auf treue beutfd^e 9}Zinne/' 25

„^a, bas fag' id) aud) !" rief ^ubaS, unb ful)r mit ber langen

fnöc^ernen §anb nad; ber .*oanb ber Sui'iöfer 9?ofe. „®a§ fag'

id; and); brum nel^met mid; gu (Surem ©alan, liebmertcfte Jungfer,

unb laffet ben üeinen nadten iRerl feiner ^^^ranjöfin nadjjieljen."

„2Sa§?" fd)rie ber C^öljerne unb trän! im 3oi"" einige Tla^ 30

2ßein. „2öa§? Wut bem jungen %ant von 1726 mittft bu bid)

abgeben, 3fiö§c^en? ^^fui, fdjäme bid;; raaS mein nad"te§ Äloftüm

betrifft, ^err S^iafemeiö, fo fann ic^ ebenfogut mie ©r, eine

^erüde auffe|en, einen dUä umljängen unb einen ©egen an bie

•Seite fteden; aber id) trage mid; fo, meil ic^ %emx im Seibe ^ahe 35

unb mid; nid^t friert im ilefler. Unb mag Sie ba fagt, Jungfer

M{ofe, mit ben ^ranjöfinncn, fo ift baS gänjlid) erlogen. Sefud^t

l)ahe \d) fie jumeilen unb mid) an if)rein ©cifte erluftiert, aber meiter

gar nidjtö; bir bin id) treu, liebfter (Sd;al3, unb bir gel)ört mein C'^erj."



yijaiitancu im örfincr tlatskcUcr. 297

„ßine frf;öne Xreuc, C^)ott ci-barin'ö!" criüibertc bic 2}ainc.

„äöaö f)ört man nur auö (Spanien, nnc ^s()r c6 bort mit ben

g-rauen^immevn Ijabt''! ison ber füfUicljcn ^J3{cl^o, ber .Vereö, mi(( id^

gar nic{)tS fac3cn, baö ift eine befanntc Öefd^id^te, aber uiie ift eö

5 benn mit ber ;3»"9f*-'''' Sentilla bi ?){ota, iinb mit ber von Zan
^ucaS':" llnb bann mit ber Scnnora .Virnenes'^"

,;Mc 3:eufel, ^(jr treibt bie (S"iferfud)t aud) gar ,^u meit/'

rief er ärgerlid^, „man fann bod) alte ä>crbinbungen nidjt ganj

aufgeben, llnb maS bie Sennora .l'imeneö betrifft, fo feib ^()r fe^r

10 ungered)t, id) befud)e fie ja nur am /yreunbfdjaft für Qua), weil

fie ßure ^ermanbte ift."

„2i?aö madjt ^fjr ba für gabeln: Unfere isermanbte':"'

murmelten 'Kofe unb bic ^'völfe unter einanber. „Slsie baö'c"'

„2Sif,t i()r benn nid)t," fu()r er fort, „baf, bie Scnnora

15 eigentlid; eine 9ü)einlänberin ift? 2!er ef)rfame S)on .^'imeneö l)at

fie [)eimgefü()rt a(ö blutjungeö ^licbftödlein am bem 9i()eingau nad^

feiner ."oeimat Spanien, unb bort ()at fie fid) angefiebelt unb feinen

Familiennamen angenommen. ?Rod) icl3t, obgleid; fie ben füf5en,

fpanifc^en ßljaraftcr angenommen, nod; jel3t Ijat fie grof5e 3U)n=

2i> lidjfeit mit (Sud), mie bie ©runb.^üge beö ©efidjteö fid) in ber

?^-amilie nid)t gan5 uerlieren. ©iefelbe garbe unb jener füf,e I^uft,

jeneö feine 2(roma ift Hjv eigen unb madjt fie ju Gurer mürbigen

33afe, raertgefd)ät3te ou'Mlfer 9iofe."

„Sie foll leben, foll leben!" riefen bie 9(poftel unb ftiefjen

25 an, „93afe 3:imeneö in .'pifpanien foll leben!"

Jungfer Stofe modjte il)rem (^alan nid)t gan^ trauen unb

ftief5 mit bitterfüf,er 5}iiene an; bod) fd)ien fie ni^t ferner mit

il)m l)abern ju luollen, fonbern fprad) meiter:

„Unb aud) il)r, meine lieben isettern uom dli)6n, feib if)r

30 alle Ijier'C ^a, baö ift mein -^axtcx, feiner 3(nbrea§, mein mutiger

^ubaö, mein feuriger ^^etruö. Wüten ^Ibenb, ^ol)anneö, roifd;e

bir ben Sd)laf fein auo ben i'iuglcin, bu fiel)ft nod) ganj trüb=

feiig au§; 'Bart[)olomäuö, bu bift unmäfjig bid gemorben unb

fc^einft träge ju fein, f^a, mein munterer '^.hiuIuö, unb mie fröl)lid)

35 Safobuö um fid; fdjaut, nod; inuner ber 5llte. 3(ber mie, i^r feib

ja .^iu brei^ielju am 4:ifd)e, mer ift benn ber bort in frember

.Hleibung, mer l)at il}n t)ierl)er gebradjt'^"

3. .l'ere^, (5erc§, Sperrt)) ii. f. ro. Dlameu berühniter fpaniid)cv SBeinc.
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©Ott, lüie erfdivaf id)! ©ie fd)aiiten alle nenminbert auf mirf)

unb fd^tenen mit meiner 3(niüefen(iett niait gan^ jufrieben. -Mqv id)

fafjte mir ein .'^erj unb jagte: ,/Diid) gel)or1'am[t bcr merten &e)i\l-

id;aft 5u empfet)Ien. ^d; bin eicjentlid) nid)t5 meiter alö ein 5um

'Softer ber lisf)iIofop[)ie grabuierter 9}tenfd) unb f)atte mid) gegen^ 5

nuirtig l)iefigen Crtö in bcm ®irtGt)au1e jur 3tabt J'^anffurt auf."

„2Öie magft bu es aber, Ijiel)er ju fommen in biefer 3tunbe,

grabuierteö 'll3u'nid)en{"inb?" fprad) -^^etru§ fcfjr ernft, inbem er

Sli^e auö feinen A-eueraugen auf mid) fprü()te. „^u f)ätteft mof)!

benfen fönncn, baf5 bu nid)t in biefe noble Societät gefjörft." lo

„.v^err 3(ppfte[/' antwortete id), unb meifi f;eute nod^ nid^t,

mofjer id) ben -l^iut befam, iDa[)rfd}einIid; auS bem 3Sein. „\">err

^fpoftef, ba§ ^u oerbitte id) mir für§ erfte, biö mir meiter be=

fannt finb. Unb maö bie noble 3ocietät betrifft, in bie id^ ge=

fommen fein foli, fo fam fie ju mir, nid)t id; 5U i()r, benn id^ 10

fi^e fd)on feit brei 3tunben in biefem Gkmad), .'oerr!"

„3Ba§ t()ut :^s(}r aber fo fpät nod) im 5RatSfeI(er, .f)err ©oftor?"

fragte 53acdjUö etmaö fanfter alö t>er 3(poftel. „Um biefe 3*?'*

pflegt fonft ba§ Grbenoolf ju fdjlafen."

„ßuer Greellenj," erraiöerte id^, „Wl hat feinen guten ©runb. 20

^d^ bin ein portierter ^reunb bes eblen ©etränfes, bao man I)ier

unten perjapft, ijahc awd) burd^ bie 'i^ergünftigung eines root;(ebeIn

Senats bie -^^ermijfion er()altcn, benen ."oerren 3(pofteIn unb ber

Jungfrau 9^ofe meinen 33efud) ab^uftatten, ma§ id) and) gejiemenbft

get()an." -'5

„-}(lfo o^iv trinft gerne -Itbeinmein?" ful)r 'i^aed}U§ fort; „nun,

ba§ ift eine gute (rigenfd)aft unb febr ju loben in biefer S^'xt,

roo bie 9)ienfd)en fo falt geioorben finb gegen biefe golbene Duette."

„^a, ber -Teufel böte fie all!" rief .^subaö. „i^einer mitt

me^r einige "l^ia^ 3{beinuiein trinfen auf^er bier unb ba fold; ein so

fabrenber Toftor ober oajierenber 'l^liagifter, unb biefe -VU-i^Ö'-'^"-

leibcr laffen fidj if^n erft nod) aufund)fen."

„Wai^ gan;^ gebon'amft beprejieren, .^err oon ^subaö," unter=

brad) id^ ben fd)redlid)en iKotrod. „5iur einige fleine 'i>erfud)e

I)abe id) get()an mit 2)ero ^"Hebenblut uon 1700 unb etlid)en ^sal)ren, 35

unb ben ()at mir atterbingö ber loadere i^ürgernuMfter einfd)enfen

laffen; maö Sie aber I)ier feben, ift etumö neuer unb in barer

be5a[)lt."

, anfteUiuiij'Moicr.
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„2)oftoi-, ereifert ßudj nidjt/' fachte ^-rau dlo]e, ,,er meint'ä

nid^t fo 6ö[e, ber :^^uba3, unb er ärgert \\d) nur unb mit Siedet,

baf^ bie 3t'iteu [o lau geuiorben."

,;3a!" rief l'Xnbreaö, ber feine, fdjöne 3(nbreaä. „'^d) glaube,

5 biefeö C^jefcf^ledit fül}lt, ba^ eö fcineö eblen li^ranfeö meljr uiert

ift, barum follen fie I)ier ein ©eföff üon allerlei 3rf)napö unb

Sirup lirauen, Ijeifien eä 6l)ateau=^3Jtargauj:, Silleri), St. Julien

unb fonft nad) allerlei pompöfen ^Jtamen unb frebenjen e§ bei

il)ren (i)aftnuü}len, unb lüenn fie eö faufen, befommen fie rote

10 Stintje um ben 5)iunb, bieweil ber ä\>ein gefärbt mar, unb Mopf=

mel) ben anbern 3:^ag, u)eil fie fdjuöben ©d;napö getrun!en."

„.•oa, imiö mar baö für ein anbereö Seben/' füljrte 5of)tinne§

bie 9{cbe fort, „alö mir nodj junge, blutjunge Öefellen maren, 3(nno

19 unb 26. 3lud} 3(nno 50 ging eä nod) l)od) Ijer in bieten fdjönen

15 fallen, ^eben Slbenb, eS modjte bie Sonne fd;einen in Ijellem

3^rüt)ling, ober fdjneien ober regnen im Söinter, jeben Slbenb maren

bie Stübdjen bort gefüllt mit froljen ©äften. C^ier, mo mir je^t

filmen, faf3 in 3öürbe unb .'poljeit ber Senat von 33remen, ftatt=

lid;e ^erüden auf bem C^aupte, bie 2öel)re an ber Seite, 5Jiut

20 im .^pergen unb jeber einen SUimer üor fid;.

„§ier, Ijier, nidjt oben auf ber ©rbe, l)ier mar il)r SUxtljauö,

l)ier bie .»^alle be§ Senats ; benn Ijier beim füljlen 2Beine berieten

fie fid) über baS äöotjl ber Stabt, über if)re ^cadjbarn unb ber=

gleid;en. ÜBenn fie uneinig in ber 3)ieinung maren, fo ftritten

25 fie fidj nidjt mit böfen SBorten, fonbern tranfen einanber roader ju,

unb menn ber 9Sein il)re ^erjen ermannt liatte, unrnn er fröfjlidj

burd) iljre 2tbern l)üpfte, ha mar ber 33efdjluf} fd)nelt jur ::Keife

gebieljen, fie brüdten fid) bie .'pänbe, fie maren unb blieben immer

?^reunbe, meil fie ^-reunbe maren beä eblen '^In-ineö. 2(m anbern

30 9Jiorgen aber mar il)nen il)r 'il^ort lieilig, unb \m^ fie ahm'o^i

au§gemad)t im i^elter, ba§ fül)rten fie oben im ©eridjtäfaale au§."

„Sd)öne alte 3eiten!" rief ^auluS. „2)aljer tommt eS and),

baf5 nodj Ijeutjutage jeber oom 3?at ein eigeneö üirinl'büdjlein, eine

jäl)rlid)e äöeinredjuung Ijat. Sen i^erren, bie alle 3(benbe l)ier

35 fa^en unb tranfen, mar eö nid;t genehm, aClemal in bie ^afd;e

SU fal)ren unb il)r ©elbfädelein Ijcrauä gu friegen. 3[ufö ^erb=

t)ol3 liefjen fie eS fd;reiben, unb am 5Zeujal)r marb 3(bredjnung

gel}alten, unb eö giebt einige madere .*i)erren, bie nod) jet^t oft

©ebraud) banon mad)en, aber eö finb beren nienige."
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„%\, \a, .^inber/' fprarf) bie alte 9iol"e, ,,fonft war e§ anberS,

fo yor fünfsig, ^imbert, jmcitiunbert ^afjren. 2)a brad^ten fie

abcnbö i(}re 9Sei6er unb 5-1iäbd)cn mit in ben Urtier, imb bie

fd)öncn 33reinerfinber tranfen 9H)einraein ober non unfenn 9tarfjbar

9)iofeIer unb raaren mcit unb breit berüljtnt burd; if)re blüf}en= 5

ben 9.'l>ant3en, burd; i()re purpurroten Sippen, burd) i(}re tjerrlid^en,

bH^enben '^(ugen; je^t trinfen fie allerlei nüferableS Bt^ufl/ al§

2:I)ec unb bergleidjen, lüas roeit uon ^ier bei ben G()inefen madjfen

foK, unb löaö ju meiner 3eit bie ?yrauen tranfen, menn fie ein

§üft(ein ober fonftige Sefd^mer l()atten. ^fjeinroein, ed;ten geredjten 10

Stfjcinraein fönnen fie gar nidjt mef)r vertragen; benft eud) ums
i^immelö millen, fie gie|5en fpanifc^en 3ü^en barunter, bafj er

i(}nen munbe, fie fagen, er fei ju fauer."

2)ie Slpoftel fd)Iugen ein großes ßelädjter auf, in ba§ id^

unraiEfürlid; einftimmen muffte, unb 93acd)Uö lad)te fo grii^Iic^, 15

ba^ \i)n ber alte 33alt(}afar ()alten mu^te.

„3a, bie guten alten Reiten!" rief ber bicfe 33artf)o[omäu§.

„(Sonft tranf ein Bürger feine sroet 9}taf5, unb e§ roar, al§ (jätf

er SBaffer getrunfen, fo nüd^tern blieb er; je|t roirft fie ein S^ömer

um. Sie finb ani ber Übung gefommen." 20

„S)a trug fid) uor üicten :^sal)ren eine fc^öne ©efdjid^te ju,"

fagte ^räulein 9iofe unb läd;elte uor fid) ^in.

„ßrjä^le, erjä^le, Jungfer ^)iofe, bie ©efd^idjte!" baten atte;

fie aber tranf bebeutenb niel 9Bein, bamit fie eine glatte ,^el)Ie

befam, unb Ijub an: 25

„Slnno taufenb fedjsljunbert unb einige jmanjig, brcif5ig "^a^ve

mar ein großer ^rieg in beutfc^en Sanben üon raegen beö ©laubeng;

bie einen mollten fo unb bie anbern anberS, unb ftatt, baf? fie

bei einem ©lafe SÖein bie Zadje nernünftig befprodjen Ijätten,

fdringen fie fic^ bie Sd)äbel ein. 2(lbredjt non 9Sallenftcin, be§ sa

^aiferö ©eneralfelbmarfd^all, Ijaufte fdjredlid) in proteftantifdjen

Sanben. 2)eg erbarmte fic^ ber Sdjmebenlönig ©uftau tHbolf

unb fam mit oieler 9)iannfd)aft ju dlofj unb ju %ü^. (i'ö mürben

uicle 33ataillen geliefert, fie l)el5ten fid) l)erum am 9K)ein unb an

ber S)onau, gefc^al) aber raeiter nid)t t)iel, meber üor= nod; rüd= 35

märtS. 3w ber Qdt mar S3remen unb bie anbern .v^anfaftäbte

neutral unb mollten eö mit feiner ^J^artei üerberben. ®em 5d)meben

lag aber baran, burdj il)r ©ebict ju ^ieljen unb fid) freunblid)

mit i()nen ein^ulaffen, barum mollte er einen ©efanbten an fie
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fd)idcn. SiH'il aber im 'Keid^e befannt mav, baf? man in 33remcn

alles im äiseinteUer ncrljanble unb bic ^)iatöl}erren itnb S3ürger=

meifler einen (\uUn £d)Iucf ()ätten, fo fürdjtete fid) ber 3d;iüeben;

t'önig, fie mi3djten feinem Öefanbten ßar fefjv ,^ufel3en mit Söein,

5 bafj er cnblid; betrunten uütrbe unb fdjled;tc ^ebintjungen einginge

für bie Sdjmeben.

,/JJun befanb fid; aber im fd)mebifd)en Säger ein §i^iipti"i^»"

oom gelben 3{egiment, ber ganj erfd)red(id; trinfen fonnte. B'^ei,

brei 5Jtaf5 jum ^rü{)ftüd mar iljm ein Hfeineö, unb oft Ijat er

10 abenbä jum 3i'fpi^en ein t}alb ^mi getrunfen unb nadjfier' gut

gefdjlafen. 3IIg nun ber .Honig uoU ^eforgniö mar, fie möd;ten

im 23remer ^tatöfeUer feinem ©efanbten aüjufefjr 5ufel3en, fo

ergäl^lte ifjm ber Kanjler Crenftierna üon bem .»pauptmann, 6ute=

fünft f}ief5 er, ber fo uiel trinfen fönne. ^eö freute fidj ber Äönig

15 unb lief} i()n uor fid) fommen.

„2)a bradjten fie einen fleinen, fjageren Siann, ber mar ganj

b(eid) im Ojefidjte; (jatte aber eine grofje, fupferrote 9^afe unb

l^ellblaue Sippen, roa§ gan^ rcunberlid) anjufefjen mar. ^er .Honig

fragte i(}n, mie uiel er fidj moI}I 5U trinfen getraue, menn e§ red^t

20 ernftlid) juginge. '^C .s^err unb ivönig,' antmortete er, ^fo ernftlid)

bin i^ nod) nie baran gefommen, (jabe midj bis bato aud; nod)

nid)t geeidjt; ber äl'ein ift nidjt moljlfeil, unb man fann tcigtic^

nic^t über fieben, adjt 5}Jaf5 trinfen, otjne in Sdjulben ,^u geraten.'

— '9hin, mie mel meinft ha benn füfjren ju fönncn'c'' fragte ber

25 Äönig weiter. (Sr aber antmortete unerfdjroden : '^^ilk'nn Guer

9Jia|eftät bejafjlen motten, mödjte id) mof)I einmal 5iuölf 93lä^d)en

trinfen, mein ^Keitfnedjt, ber ^altfjafar Cfjnegiiinb, fann e§ aber

nod^ beffer.' 2)a fdjidte ber .Hi3nig aud; nad; S3a(t[)afar C^ne=

grunb, bem Mnedjt beö .'öauptmannö ©utefunft, unb mar ber ^ixv

30 fd;on bfaf? gemefen unb mager, fo mar e§ ber 3)iener noc^ meljr,

ber gang afdjenfarb augfaf), alö fjätte er fein Sebenlang ä'öaffer

getrunfen.

„®a lie^ nun ber ^önig ben c^auptmann unb Cfjnegrunb,

ben Sieitfnedjt, in ein 3eft fel3en unb einige ^yi^tifein alten .^o^-

35 f)eimer unb Scierenfteiner anfafjren unb moKte f)aben, bie beiben

follten fid) eid)en laffen. Sie tranfen non morgenö elf llf)r

bis abenbö uier IU)X ein ^mi .§od)f)eimer unb anbertfialb ^>mi

10. Smi, in 3cI)H)aben gcbrnud)ücf)e3 altco TOa^, bei örimm, 2Bb. IV, 2, i'079 ^iiiimi.
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9tteren[tetncr, unb bcv Ä^önig ging uoU 3>enüunbening 511 ifjuen

ing 3elt, um ju fe[)en, lüie eö mit i()nen fte^e. S)ie beiben

©ej'eUen aber roaren moI}l auf, unb ber Hauptmann jagte:

'©0, je^t raitt id) einmal bie S)egenfoppeI abfdjnatten , bann

gef)tö beffer!' DI)negrunb aber madjte brei Mni3pfe an feinem ^

.Voller auf.

„SDa entfetten fid) al(e, bie bieö fa(jen, ber ^önig aber

fprad^: '^ann \d) beffere ©efanbten finben nad; ber frötjlid^en

<Stabt 33remen, als biefe?' Unb alfobalb lie^ er bem ^^auptmann

prädjtige Kleiber unb 3Saffen geben, lüie aud; Dtjuegrunb, bem 10

^)ieitfned)t, benn biefer foüte ben ©d^reiber be§ ©efanbten uorfteffen.

2)er Slönig unb ber .^anjler unterrid)teten ben §auptman)i, roa§

er gu fagen Tratte bei ber Unter^nblung, unb na^m beiben ba§

3>erfpre(^en ah, l)a^ fie auf ber ganjen SReife nur Sßaffer trinfen

fottten, bamit nad)l)er baS treffen im ileffer um fo glorreicher 15

mürbe; ©utefunft aber, ber -Hauptmann, mu^te feine rote S'iafe

mit einer fünftlic^en ©albe anftreidjen, auf ba^ fie roei^ auSfal^,

bamit man nid)t merfe, meld) eine ^uube er fei.

„©anj elenbiglid; uom vielen Söaffertrinfen famen bie beiben

nad^ ber ©tabt 33remen, unb nadjbem fie bei bem 33ürgermeifter 20

geroefen, fagte biefer gum ©enat: '£), roaS f}at un§ ber ©djmebe

für gmei b[eid)e, magere ©efetten gefd}idt; freute abenb motten

mir fie in ben 9tatöfetter fü()ren unb jubeden. ^d) ne()me ben

©efanbten auf mid^ ganj attein, unb ber ^oftor ©djnettpfeffer

mu^ auf ben ©d^reiber.' ©0 mürben fie benn abenbS nad^ ber 25

33etglode feierlid^ft in ben JRatäfetter gefü()rt, ber Sürgermeifter

füfjrte @ute!unften, ben ."oauptmann, ber S)oftor ©d^nettpfeffer, roaä

aud^ ein guter ^rinfer mar, füljrte ben 5)kitf'ned)t am 2(rm, ber,

al§ ©d^reiber angetan, fid; red;t ^üdjtiglid) gebärbete; hinter if)nen

gingen viele 9iatöl)erren, bie jur 3serf)anb(img gelaben maren. ^ier so

in biefem ©emad; feilten fie fid) um ben Xifd) unb verfpeiften

guerft §afenbraten unb ©(^infcn unb geringe, um fid; jum trinfen

5u ruften, ^ann mottte ber ©cfanbte gang efjrbar mit ber ä>er=

f)anbUing anfangen, unb fein ©d;reiber gog ^]>ergament unb ^^-eber

au§ ber ^i'afdje; aber ber 33ürgermeifter fpracf;: '93iit nid)tcn alfo, 35

i()r eblen Ferren; fo ift cö nid)t ©ebraud} in 33remen, baf5 man bie

<Bad)c alfo troden abmadjt; motten einanbcr norerft awd) gutrinfen

nad; ©itte unferer 'initer unb ©rojsoätcr.' — 'Kann eigentlidj

nidjt viel vertragen,' antmortete ber .s^auptnumn, 'bieroeil e§ aber
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Seiner ^Juic^nificen,^ nlfo gefättig, mili icf) ein ©djlüdlein 311 mir

nefjmen.' 5{un tranfcn fic ficf) ,5n itnb [jicltcn ein (iJefpräcf) über

AUiei} «nb ?yricbcn nnb über bie 3d)lad)ten, |o geliefert rcorben;

bie 9iatöf)erren aber, um ben g^remben mit gutem Seifpiel voxan-

b jugefieu, tranfen fid) meiblid) ju unb betamcn rote ilöpfe. Sei

jeber neuen ^-(a[d)e entfd)ulbigten fid) bie ^-remben, mie fie gar

ben 3i>ein nid)t geuiü()nt uiiiren unb er i()nen ^u Mopfe fteige; beö

freute fid) ber 33ürgermeifter, tränt in feiner .s3er,^enöhift ein S\!>a^-

glaö um baö anbere, fo ba^ er nid)t mef)r red)t unif?te, maö ,^u

10 beginnen. 3(ber, mie eö ju ge()en pflegt in biefem munberbarcn

3uftanbe, er bad)te: jel^t ift er bctrunfen, ber ©efanbte, unb and)

bem '3d)reiber I)at ber ^oftor tüd)tig ^ugefel^t, unb fprad) bal)er;

^5hui moUen mir anfangen mit unfcrem öefd)üft.' 2)a§ roaren

bie ^remben jufrieben, t()aten, mie menn fic voll SBeineö mären,

15 unb trauten auf if)rer Seite ben .^errcn mciblid) 5U.

„3)a unirbe lum gefprüd)en unb getrunfen, ger)anbelt unb

mieber getrunfen, biö ber 33ürgermeiftcr mitten im Sal) einfd)lief

unb ber ®üt'tor Sd)nel(pfeffer unter bem 3;:ifd)e (ag. '3)a f'amen

benn bie anberen ')(atQl)erren unb tranfen ben (yrembcu ju unb

20 fü[)rten bie 3>er[)anblung fort; aber tranf ber Hauptmann (äfterlid),

fo mad)te e§ fein 9ieitfned)t nod) fd)linuner; fünf .Üüper mußten

immer f)in unb f)er laufen unb ctnfd)enfen, benn ber 3.1'ein oer-

fc^manb yon bem l^ifd), alö märe er in ben Sanb gegoffen roorben.

So gefd^al) eö, baf5 bie ©äfte nad) einanber ben ganjen ^Jat unter

25 ben ^ifd^ tranfen bi§ auf einen.

„"J^iefer eine mar ein grofjer, ftarfer 9Jtann, mit 5iamcn

äBaltl)cr, üon meld)em man allerlei fprad) in 33remen, unb märe

er nid)t im ')iat gefeffen, man l)ätte il)n längft bofer ilünfte unb

3auberei angeflagt. i^err 3Saltl)er mar feineö ^^it^jenö eigcntlid)

30 ein 3i^'^'-''^^'i)'"i6^ gemefen, t)atte fid) aber l)eri)orgetl)an in feiner

©ilbc, mar unter bie IHltermänner gefomtnen unb nad)l)er in ben

Senat, ©iefer l)ielt an§> bei ben (Säften, tranf jiueinml foniel

alö beibe, fo baf? ilinen gan^ unl)etmlid) mürbe, benn er mar fo

uerftänbig mie ^uuor, mäl)renb ber A^auptnmnn fdion trübe 3(ugen

S5 befam unb glaubte, cö gcf)e il)m ein :')iab im ."^Utpfe l)erum. So
oft ber Senator 3.iHiltl)er ein -!]jaf5glaö getrunfen, ful)r er mit ber

§anb unter ben .{Mit, unb bem 9{eitfned)t fam eö uor, al^ fäl)e

er ein bläulid)eg 3.lHilfd)en, ganj fein mie "Otebel, auö feinem raben=

fc^marjen -^oaar l)en)orfteigcn. Qt tranf mader brauf loS, biä ber
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.'Hauptmann ©utehmft [elit3 einfdjiief unb fein ^Miipt ganj roeid;

auf bes 33ürgennei[terg 33aud; legte.

„'^a fprac^ ber Senator Söalttjer mit fonberbavem l'iidieln

ju beni 2d)rei6ei' beö Öefanbten: ^Sieber ©efetle, bu füljrft einen

mädjtigen 3"9/ icf; nermeine aber, baf5 bu mit bem 9{of}[triegeI 5

Keffer forttommft al§> mit ber geber.' 5Da erfd)ra! ber Sd^reiber

unb fpradj: '9öie meinet ^()r bieö, .f>trr! ^d) mitt nidjt fjoffen,

ba^ ^Ijr mir |)o{}n fpred;en rooHt; bebenfet, ba^ id) (Seiner DJcajeftät

öefanbtfd;aftefd)reibcr bin.'

,/.'oo()o!' rief ber anbere mit fd;redlidjem 2ad)en, 'feit mann 10

Ijaben benn orbentlidje ©efanbtfd)aftöfd)reiber foId;e Mittel an unb

füf)ren foId)e ^ebern h^i ber ©i^ung?' S)a fa§ ber $Reitfned)t

auf fein ."i^leib unb bemerfte mit großem <Sd)reden, bafj er feinen

gemöljnlid;en Stadüttel anf)abe, er fa() auf feine .^^ani>, unb fie^e

ba, ftatt ber g^eber I)ielt er eine ganj gemeine \<Rra^bürfte. ^a 15

entfet^te er fic^ unb fal) fidj verraten unb nnifjte nid;t, mie i^m

gefdjal). §err Söaltfjer aber lädjelte feltfam unb f)i3f)nifdj unb traut

if)m einen ^''umpen uon anbertf)alb 9)ia| ju auf einen 3»ö/ fw^ji"

bann mit ber i^^anb Ijinter bie Dfjren, unb ber Steitfnedjt fal) gan,^!

beutlid), mie ein feiner Siebet aus feinem ^opfe fam. '©ott foll 20

mid; bemafjren, .^err, bafj id) fürber mit 6"ud) trinfe/ rief er, ^5I)r

feib ein 6d;niar5fünft(er, mie idj nun uermute, unb fonnt me()r alö

^rot effen.'

,/3)arüber untre nod; uielerlei ju fagen/ antmortete SSaltljer

gan5 rul^ig unb freunblic^; 'aber e§ mürbe bir and) n'xdjt viel 25

Ijelfen, mertgefd;ät^ter 6taltf'ned}t unb 9tof5tantnt, menn bu mir fürber

3ufel}teft mit 3:rinfen, mid) trinfft bu nid)t unter ben S^ifd), niaö=

ma^en id) einen fleinen C^afjn in mein ©eljirn gefd;raubt f)abe,

burd) meldten ber 2ßeinbunft roieber f)erau§fä()rt. (Bd)an ^u!'

3)abei tranf er ein gro^eä ^af3glaö au§, manbte feinen itopf f)er= 30

über ju bem 9teitfned)t Df)negrunb, ftrid; fein A)aar gurüd unb

fiel)e ba, in feinem Stopfe ftedtc ein tleincr filberner §a()n, mie

an einem %a^i, ba brcljte er ben Si^pfc" »"V »"i» ei» bläulid)er

2)unft ftrömte fjernor, fo baf3 i()m ber äl^eingeift feine 33efd;nierben

mad;te in ber ^irnfammer. 35

„®a fdjiug ber 9{eittnedjt vor ^^ermunberung bie §änbe 5U=

fammen unb rief: '2)aö ift einmal eine fdji3ne ©rfinbung, ^err

3aubcrer! könnet ^f}r mir nidjt aud) fo ein 3^ing an ben i^opf

fdjrauben um @elb imb gute Söorte':'' — '9(ein, baö gel)t nidjt/
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antwortete jener 6cbäd)tii^; 'ba fcib ^^r nicfjt erfaljren ([Owh} in

fle()eimer äl'i|)en[d)aft; aber icl) f)abe (2xid) lieb (H'ii'onncn loeflen

(Surer abfonberlidjen .Hunft int 3:rinfen, barinn nuid)te id) Gud;

gerne biencn, nio idj tann. ^uni '-i^-ifpiel, es i[t gegcniüärtig bie

5 6tel(e beö Mettermeifterc uat'ant allljier. 33altf)al"ar Dt)nei^runb,

uerlaji ben 3)ien[t biefer 3d;iücben, wo es bod; niefjr '-ÜHiffer al§

a\>ein giebt, unb biene bem nio()(eblcn ^Kat biefer £tabt; luenn mir

aud) einige iiaften 3Bein me[)r braud^en beö Sa()reQ, bie bu ()einilid;

faufeft, ba§ t()ut nid)t'3, ein fold^er 5lapitalferl ()at unö längft ge^

10 feljlt: '-Balt^jafar D()negrunb, id) mad)e bidj morgen ^um Ä^effermeifter,

roenn bu miUft. äisitift bu nid)t, fo i[t'ö aud) gut, bann meifj aber

morgen bie ganje 6tabt, bafj un§ ber Sdjmebe einen 9{ettfned)t al3

<5d)reiber gefdjidt I)at.' ®ie[er isorfd;(ag munbete bem 33a(t()afar

mie ebler ä^Jein; er t()at einen 33lict in biefe§ unerme[5lid)e 2,i>ein--

15 reid), fd)(ug fid) auf ben ^Jtagen unb fagte: '.'^d; miU'ö tljun.'

9cad^^er mad;ten fie nod) aUerlei ']>unfte auö, raie eä gef^alten

merben folte nad; Cfjnegrunbö ^^leittid^em .»oinld^eiben mit feiner

armen Seele. @r mürbe .ilellermeifter, ber C""^i>pt'"rt'in Öutefunft

aber 50g mit jraeibeutigen 33ebingungen ab inö fd;mebifd)e Sager,

20 unb alö nadjf^er bie i^aiferlidjen in bie Stabt famen, mar ber

^Mirgermeifter unb Senat frol), baf? fie fidj mit bem Sd)meben

nidjt 5u tief cingelaffen, obgleid) feiner fo rei^t muf5te, mie eö fo

gefommen mar."

So er^iü^Ite bie i){ofe, bie 3(pofteI unb id) bantten i()r unb

25 lad)ten fef)r über bie beiben ©efanbten; ^^huiIuo aber fragte: „Unb

93aU§afar Cf)negrunb, ber loadere ^unbe, maS ift au§ i()m ge=

morben'^ 'ölieb er iteKermeifter?" 2}ie 3(ofe aber manbte fid) um
mit Säd)e[n, beutete auf eine ®cfe beö @emad)eö unb fagte: „^ort

fit3t er ja nod) mie üor jmeif)unbert oti^^)^'*^»/ '^^^ madere S^d)Ci\"

30 'DJtir graute, a[§ ic^ I)infa(). (i'ine bleidje, abge()ärmte C^eftalt fafj

in ber Gde, fd)(ud)5te unb meinte fel)r unb tranf baju fe[)r üiel

^)U)einmein. 3(ber eä mar niemanb anberö alö i:hcn ber i^ellermeifter

33altl}afar, ber an^^ Unfer Sieben grauen Äirc^l)of l)erabgefommen

luar, nad)bem i()n 3J(att()äuö an§ bem Sd)lafe gefd)ellt.

35 „5tun, alter 33altl)afar," rief il)m "safobuö ju, „bu l)aft alfo

alö 9ieitfned)t gebient beim .s^auptnmnn Ghitehinft unö loarft fogar

öefanbtfd)aftöfcl)reiber ober Sefretär, el)e bu Slellermeifter untrbeff:'

aSaö mad)te benn ber .Oerr, fo ben .<pal)nen im .^)irnfaften l)atte,

für Sebingniffec"'

4iauff'3 SBerfe 2. 1. 20
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„£ §err!" ftöfinte ber alte ^ellermeifter am tiefer Seele,

unb eö lüar, nlö ob tf)n ber eioige Stob auf bem ^-acjott begleitete,

fo greulich tönte eä auö feiner SBruft, „o C^err! forbert nid)t uon

mir, ba| id) eS fage."

„.'Oerauö bamit!" fc^rien bie 3Ipofte(. „2Öaö moKte er mit 5

bem Spirituöableitcr? ®er Seingeiftfdjröpfer, mag moffte erT
„^Hieine ©eele."

„9(rmer c^erl," fagte ^^etru§ fefjr ernft. „Unb um maö moltte

er beine arme ©eele?"

„Um äBein," murmelte er bumpf, unb mir mar e§, aU ob 10

eine Stimme oljne «Hoffnung fpräd^e.

„9^ebe beutlid^er, 2(Iter, mie t)at er eö gemad)t mit beiner

Seele?" @r fc^mieg lange; enblid) fprad; er: „3Barum bieö er3ä()Ien,

ifjr .sperren? @§ ift graufig, unb ifjr oerfteljt bod) nic^t, maö eö

I;ei^t, eine Seele verlieren." i5

„3Sof)l maljx/' fprad; ^^sauIuS. „2Bir finb friifjlidje ©eifter

unb fd)Iummern im 3Seine unb freuen unö emiger ungetrübter

i)errlid)feit unb g^reube. ®arum fann unS aber aud) fein ©rauen

anmanbeln, benn mer l;at 9J^ad)t über un§, bafj er un§ elenb mad;e

ober un§ fi^rede? 3)arum erjätjle!" 20

„2(ber eg fi^t ein 9Jtenfd) am ^Tifd), ber tann ee nidit uertragen/'

fpradj ber ^Totc; „nor il)m barf id} e§ nidjt fagen."

„9iur ju, immer 3U/' ermiberte id), an aüen ©liebern fd^aubernb,

„id; fann eine Ijinlänglic^e ®ofiS Sdjauerlidjeg ertragen, unb roa§

ift eg am (£nbe, al§ ba| (Sud) ber ^Teufel gef)olt?" 25

„.^^err, eö märe Gud) beffer, ^s^r betetet," nuirmelte ber 9(lte.

„3lber '^t)x wollt eö fo l)aben, fo f)öret: ®er -Wenfc^, ber in

jener '3iad)t in biefem 3i"itt^^i^ ^^i ttii^" fn^/ — txi mar ein böfeö

3)ing mit il)m — ber l)atte feine Seele bem 33öfen i)ert)anbelt,

unb eö mar babei bebingt, baf3 er fid) loöfaufen fönnte burd) eine so

anbere Seele. Sc^on uiele l)atte er auf bem ."i^orn gef)abt, aber

allemal roaren fie il)m mieber entgangen. 93tid) fafjte er beffer.

^d) mar milb aufgemad)fen ol)ne Unterrid)t, unb baö Seben im

Kriege liefi mid) nid)t nad)benfen. 3Benn id) fo über dn Sd)lad^t=

felb ritt unb ber 9}uinbfd)ein l)erabfiel unb g^reunb unb ?veinb 35

niebergemäljct ba lagen, ba bad)tc id): fie finb jel^t l)alt tot unb

leben nid)t mel)r. -inin ber Seele l)ielt id) nid)t oiel unb oon

.'oimnu'l unb .'oölle nod) meniger. Sfber loeil man fo fur^ lebt,

mollt' id)ö £eben red)t geniefu'u, unb 31>ein unb Spiel marcn
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mein Clement. ®aö Ijatk mir bcr .'>>öUcnfncd)t abgcmcrft unb

fpracf) 511 mir in jener 3lad)t: 'So .yuan^vfl, breif;i(^ ^al)re ,^u

leben in biefem McUcrrcid), in biefem 2Bcin()imme( jn trinfen nad)

^erjenöluft, nid)t waijx, i^a(t()afar, ba§ müfUe ein l'ebcn fein':*'
—

5 '^a, -öerr/ iprad) id), ^ibcr mie tonnte id) bieg verbienenT —
'3(n maß liegt bir me()r,' futjr er fort, 'hier red)t ,^u leben nadj

^erjensluft auf ber ©rbe I)ier im Äleller, ober an ben Wefd)id)ten,

bie fid) nad)l)er begeben, mo man gar nid)t uieifj, ob man nur nod)

lebt unb SÖein trint't'^' ^^d) iljat einen gräf^lid^cn 8djunir unb fagte:

10 '5Jteine ©ebeine roerben bal)in fal)ren, mo bie Webeine meiner @e=

fetten liegen, ^ft bcr 9Jcenfd) tot, fo fül)!t er nidjt unb benft nidjt.

^^ah^i eö an mand)em ^ameraben erlebt, bem bie Mugel baä ^int

gerfc^metterte, barum mitt id) leben unb luftig fein." @r aber

fprad) SU mir: '3öenn bu S^erjid^t leiften mittft auf baö, maö nad)=

15 ber l'ommt, fo ift eö ein SeidjteS, bid; l)ier ^um ilettermeifter ju

madjen; fdjreibe nur beincn 3Jamen in bieg 23üdjleiu unb tt)ue

einen red)t tüdjtigen Sdjmur baju.' — '2ßaö nadjljcr mit mir

gefd)iel)t, baö fümmert mid) nid)t,' fprad) id); 'Mellermeifter mill

\d) l)ier fein immerbar unb emiglid;, folange id) bin, unb ber

20 Teufel, ober mer mitt, fann baö anbere l)aben, attes, menn fie mid)

einft einfc^arren.'

„3llö id) fo gefprod)en, maren mir nid)t me^r sroei, fonbern

ein dritter fa^ neben mir unb l)ielt mir ba§ 53üd)lein l)in gum
Unterfd)reiben. ^er aber, ber bieß t()at, loar nid)t ber 3irfelfd)mieb,

25 fonbern ein anberer."

„5öer mar e§ benn'c' Sag an!" riefen bie 3(poftel ungebulbig.

©ie 3(ugen beö alten ilcllermeifterö funfeiten greulid), unb

feine bleid)en Sippen bebten. CS"r fei3te mel)reremate an, um ju

fpred)en, aber ein itrampf fd)ien il)m bie Äel)le 5u,3iufd)nüren. ^a
30 blicfte er auf einmal feft unb mutig in eine bunf'te @de, tranf'

fein ©lag auö unb marf eö an bie ®rbe. „5ßaö l)ilft alle Sieue,

alter 53alt[)afar !" fprad) er, inbem grofje Tl)ränen in feinen 2Bimpern

l)ingen. „®er hd mir faf5 — mar ber 2^eufel."

G'g mar bei biefen äi^orten unbeimlid), big jur S^erjmeiflung

3ü unl)eimlid) in bem ©emad). 'iDie 3lpoftel fc^auten ernft unb fc^meigenb

in il)re 9{i3mer. 53acd^ug l)atte bag ©efid)t in bie C^änbe gebrüd't,

unb bie 9^ofe mar bleid) unb ftitte. Kein Sltemjug rüljrte fid),

man ^örte nur, roie in bem Totenfopf beg bitten bie Qäi)nc fd)aubernb

an einanber flapperten.

•10
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„^Jiein 2>atcr I)atte mirf) geleljrt, meinen 9]amen ju fcfjreiben,

aU iä) nodi) ein Heiner, frommer Rnahe mar. ^d) unterid^rieb

i()n inö ^uä), bas mir ber anbere mit feinen Prallen uorl^ielt.

ä>on ba an ging mir ein Seben auf in <Bam unb iöraue. ^n
gan^ Sremen gab es feinen 93tann fo frötjlid; alä ben 5lel[(er= 5

meifter 5^alt()afar, unb getrunf'en ijahc id), maö ber i'küer Öutes

unb ^öftlid)eö I;atte. 3"^ cüirdje ging ic§ nie, fonbern roenn fie

3ufammenläuteten, fd)ritt id) (jinab ^um beften ga^ unb fdjenfte

mir ein nadj .'perjensluft. 5110 id) alt mürbe, fam oft ein ©rauen

über midj, unb eö fri3fte(te mir burd) bie ©lieber, menn id) anä 10

(Sterben badjte. .v^atte jmar fein 3.öeib, baö um ntid) jammerte,

aber aud) feine ^inber, bie mid) tröfteten; ba tranf id; benn, menn

bie 3;^obcögebanfen über mid; famen, biö ic^ non Sinnen mar unb

fd)tief. <2o trieb ic^'s lange 3öf)re, mein i^aar marb grau, meine

©lieber fdjmac^, unb id; feljute mid;, ju fdilafen im ©rabe. 2)a 15

mar mir eines ^ageö, al§ fei ic^ erraad)t unb tonne hod) n\d)t

vedjt ermadjen. ®ie 2(ugen roottten fic^ nid)t auftl)un, bie ?^inger

maren fteif, als id; mid) auö bem 33ette Ijeben mollte, unb bie

33eine lagen ftarr mie ein Stüd .'oolj. 3(n mein 93ett aber traten

2mk, betafteten mid) unb fprad)en: ^Ser alte 93altl)afar ift tot.' 20

„''3:^ot,' bad)te id) unb erfd)raf, 'tot unb nid)t fd)lafen? Slot

bin id) unb benfe':*' 9Jiid) erfaßte eine unnennbare 3(ngft, id)

fül)lte, mie mein C^crj ftille ftanb, unb mie fid) bod) etmas in

mir regte unb in fid) jufammenjog unb bange mar. ^as mar

mein Körper nid)t, benn er lag fteif unb tot, maö mar eö bennV" 25

„2)cine Seele!" fpra(^ ^etruö bumpf. „Seine Seelei"

flüfterten bie anbern il)m nad).

„®a maf3en fie meine Sänge unb 33reite, um bie fec^ö

33rettlein fertig ju mad)en, unb legten mid) l)inein unb ein l)arteQ

Riffen oon .'p£'belfpäl)nen unter meinen i3d)äbel unb nagelten bie so

33al)re ju, unb meine Seele mürbe immer ängftlid)er, meil fie

nid)t fd)lafen fonnte. Sann l)örte id) bie STotenglode läuten auf

ber 2)omfird)e, fie l)oben mid) auf, unb fein 2(uge meinte um
mid). Sie trugen mid) auf Uufer Sieben ^-rauen ilird)l)of, bort

l)atten fie mein ©rab gegraben, nod) t)öre id) bie Seile fd)mirren, 35

bie fie l)eraufge5ogen, alö id^ unten lag; bann marfen fie Steine

unb Grbe l)erab, unb e§ marb ftille um mid) l)er.

„3(ber meine Seele gitterte l)eftiger, atö e§ 2(bcnb mürbe,

alö es jel)n lll)r, elf lU)r fd)lug auf allen ©loden. 2Bie mirb



t.lijantttritii im Uccmcc UataktUtt. oO'J

eä bir (^ef)eu? badjte icf) bei niiv. ^sd) uni[?te nod) ein G3e6ft(ein

Qu§ a(ter 3t-'it, baö tüolüe id) fprt'djcn, aber meine l'ippen [tanben

ftilt. — 3)a fd)luß eä jiüölf U{)r, imb mit einem r){ud mar bie

fdjrcere ©rabesberfe aböcriffen, unb auf meinen Sarg öefdjat) ein

5 fd)recflid)er Zdjlaa,/'

Gin Sdjlttß, ba^ bie Ralfen bröl^nten, fprengte jel^t eben

bie 2()üre beS ('9ema(^eö auf, unb eine 9rof,e, meif?e C^cftatt er=

fd;ien auf ber ©c^meKe. ^^c^ mar burd) Sl^ein unb bie 3djrecf=

niffe biefer "Tiüdjt fo eraltiert unb aufjer mir felbft gebradjt, ba^

10 \d) nid)t auffdjrie, nid)t auffprang, mie moI)l fonft gefd)e()en märe,

fonbern gcbulbig bao 3d)vedlidje anftarrte, baö jct3t fommen foüte,

iUiein erfter öebanfe mar nämlid): „^d^t fommt ber jTeufeL"

.»Oabt i()r je im ^on '^m\\ jenen bangen llJJoment gefdjaut,

roo Xritte bumpf unb immer nä()cr tiinen, mo ^eporello fd;reienb

16 jurürffonimt unb bie Statue beö Ojcuuerneurö, i()rem '3treitro^

auf bem "ilJionument entfliegen, jum (^iaftmaf)! tommf:' 9{iefen=

grof5, mit abgemeffenem, brö()nenbem >2d)ritt, ein ungcfieureö Sd;mert

in ber A^anb, gepanzert, aber obnc .»oehn, trat bie öeftatt in§

Wemadj. Sie mar von Stein, ba'S ©efid)t fteif unb feelenloä.

20 2(ber bennod; tfjat fidj ber fteinerne Whmh auf unb fprad): „©ott

grüf5 eudj, iiielliebe Sieben vom ^)(()eine. itJiufj bod) baö fd)öne

^Jtadjbarst'inb befudjen an if)rem ^sa()rcötag. (^)ott grüf? Qnd),

Jungfer ^{ofe. ^arf id) aud) iUalj ne()men in (Surem ©elaggaben'c"'

Sie fd)auteu aUc tiermunbevt nad) ber riefigen Statue, g^rau

25 Stofe aber brad) baö Stiüfdjmeigen, fd)lug uor ^-reube bie Äbe
juiammen unb fd)rie: „(i'i, bu meine ©ütcl 'ö

ift ja ber fteinerne

9{o(anb, fo feit vielen ()unbert ^afjren auf bem 3)om{)ofe in ber

lieben Stabt 'Bremen ftef)t. Gi, baö ift fd)ön, baf? ^sf}r unö bie

G()re ant()ut, ^err Ütitter: Seget bod) Sd)ilb unb Sd)mert ab,

30 unb madjet eö Gud; bequem; moUct ^(jr Gud) nid)t obenan fe^en,

an meine SeiteV D ©Ott, mie mid) baö freut!"

^er ()öljerne Sßeingott, fo inbeffen mieber um ein Grtled=

lid)e§ gemadjfen, raarf mürrifd)e ÄMide balb auf ben fteinernen

'Jiolanb, balb auf bie naiue ^ame feineö .§eJ^5'-'"ö, bie il)re ^reube

30 fo laut unb unoerljol)len auögelaffen. Gr nuirmelte ctmaö »on

ungebetenen ©iiften unb ftrampelte ungebulbig mit ben 33einen.

iHber 9ioie brüdte if)m unter bem lifdje bie A>anb unb befd)mid)tigte

il)n burc^ füf5e Slidc. Sie 3lpoftel maren näljer 5ufammengcrüdt

23. föetaggaben, Xrinffammer, 3'^'^f'"^'^-
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unb I)atten bem fteinernen ©aft einen Stuljl neben bem alten

g-räiilein eingeräumt. (Sx legte Bdjwevt unb Sdjilb in bie (£"(fe

uub fe^te fid) 5iemlid) ungelenk auf ba§ 3tül}td)cn, aber ad), bie§

UHU" für e()rfanie 53remer (Stabtfinber unb nid)t für einen fteinernen

Di'iefen gemad)t; e§ fnadte, alö er fid; feMe, morfd) 5ufammen, 5

unb fo lang er luar, lag er im ©emadj.

„<3d)ni3be§ @efdjled)t, ba§ fold)e ^g)ütfd)en gimmert, morauf

ju meiner 3eit nid^t einmal ein partes ^-räulein I)ätte fi|en fönnen,

oI)ne mit bem Si§ burd)5ubred)en!" fagte ber §eroö unb ftanb

langfam auf; ber ^ellermeifter 93alt(}afar aber roUte ein §aI6= 10

eimerfa^ Ijerbei an ben STifd) unb lub ben S^itter ein, ^^la| ju

ne()men. ©ö fnadten nur ein paar ©auben, aU er fid^ fe^te,

aber ba§ %afj (jielt au§. ®ann bot il)m ber ^eltermeifter ein

großes 9^ömerglaö mit Sßein, er fafjtc es mit ber breiten, fteinernen

^auft, aber frad^I mar eg entjmei, ba^ i[)m ber 2Sein über bie 15

^vinger lief. „(5'i, ^i)V Ijättet and) bie ipanbfd)ul)e uon Stein

füglid^ ablegen fönnen," fprad) 53altt)afar ärgerlidj unb frebenjte

il}m einen filbernen 33ed^er, fo ein 93iaf5 l}ielt unb in frülierer

3eit 3:^ummler genannt rourbe. S)er 9{itter fafjte il)n, brüdte

nur einige unbebeutenbe 33udeln in ben 33ec^er, fperrte ba§ 20

fteinerne 9Jtaul auf unb go^ ben 2Bein Ijinab.

„2Bie munbct ©udj ber SBcin'c"' fragte ^acd;u§ ben ®aft;

„^l)r l)abt mol)l lange feinen getrunfen'^"

„@r ift gut, bei meinem ®d;mert! ®el)r gut! 9Ba§ ift e§

für ©eroäc^sr 25

„9ioter Qngellieimer, geftrenger §crr!" antmortete ber £etter=

meifter.

®a§ fteinerne 2tuge be§ 3^itterö befam 2Qhen unb ©lang,

alö er bie§ Fiörte, bie gemeißelten 3üge uerfd)önerte ein fanfteä

£äd;eln, unb uergnüglid) fd;aute er in ben 33e(^er. 30

„^ngell)eim! ^u füßer, trauter 9iame!" fprad) er. „S)u

eble 93urg meines ritterlidjen ^aifers; fo nennt man alfo nod) in

biefer 3eit beinen 9iamen, unb bie Sieben blüljen nod), bie ^arl

einft pflanzte in feinem ^ngell)eim! 2Beiß man benn aud^ üon

9iolanb nod) etmaö auf ber älu'lt unb bem großen Caroluö, feinem 35

gjieifterr'

26. QngelEieimer, ber berühmte SHotroein wirb ßet Dber^Singet^eim angebaut, in

DJieber--3ngcl[)cim befanb fid) bie pviicbtige üpfolj Äarig be§ (Svofecn. Söeibe Drte finb l;eute

ffllarttfledtcn im Greife fingen.
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,,®aö inüJ5t ^Ijv ben ^Iknifcf^en bort fragen/' eriuiberte ^ubaQ,

„lüir lieben unö mit ber ©rbe nidjt ntel)r ab. @r nennt ficf)

®oftor unb 'lUagij'ter unb niuf? (Siidj iik[djeib c^ehm fönncn über

^cin ©efdjtedjt."

'

5 ®er ^tlefe rid)tete fein ilhitjc fragenb auf mid), unb id; ant=

mortete: „©bler ''^alabin! 3'üar ift bie '^Jtenfdjl^eit in biefer 3eit

lau unb fd;(ed;t gemorben, ift mit beut [joI)(en Sdjäbel an bie

©egenruart (jenagelt unb blid't nid)t uor= nid)t rüdiüärtä; aber

fo clenb finb mir bod; nid;t gemorben, ba^ mir nidjt ber großen,

10 I;errlid;en föeftalten gebädjten, bie ciuft über unfere ^^atererbe

gingen unb iijxcn Qfi)atten merfen nod; big ju un§. 9iod; giebt

eö .'perjen, bie fidj (jinüberretten in bie 9]ergangenf)eit, menn bie

©egenmart ju fd)al unb trübe roirb, bie f)öf;er fd;[agen hd bem
^fang grofjer Dramen unb mit 3(c^tung burd) bie Shiinen manbeln,

15 mo einft ber grofie .Svaifer faf? in feiner S^tie, wo feine 9{itter

um i{)n ftanben, mo (Sginfjarbt bebeutungöooire äBorte fprad; unb

bie traute ©mma bem treueften feiner -^alabine ben S3ed)er fre=

benote. 3Bo man ben 9(amen ©ureö grof?en STaiferö auöfprid^t,

ba ift aud; Siolanb unüergeffen, unb mie ^(jr if)m na()e ftanbet

ao im )dcUn, fo enge feib ^f)r mit if)m verbunben in Sieb unb Sage
unb in ben 33i(bern ber Erinnerung. Ser (et)te 2^on ßureö

§ift[)orn§ tönt nod) immer auS bem %[)al mn ^)tonceöaI burd;

bie (Srbe unb mirb tcinen, bis er fid; in bie ^(änge ber legten

^ofaune mifdjt."

25 „So f;aben mir nidjt oergebenö gelebt, alter ^\trl!" fpradj

ber ^Ti'itter, ,,bie -liad^meh feiert unfern 9iamen."

„'Oa\'' rief ^ofjanneS feurigen '^Jtuteä; ,,biefe '^Jienfdjen mären

aud) mert, 2Baffer auä bem 9U)eine ju faufen, ftatt beS dlehen-

bUiteö feiner §ügel, menn fie ben Diamen beö 9JZanneö nergeffen

30 l^ätten, ber juerft bie ^Keben pflanste im ^Kf^eingau. 2(uf, i()r

trauten ©efetten unb 3(poftel, ftofjet an, unfer Ijcrrlid^er ©tamm=
vatcr lebe, eS lebe .Staifer .^arl ber @rof5e!"

2)ie 9ii3mer flangen, aber S3acdju§ fprad;: „%\, eö mar eine

fd^önc, I)eiTlid)e 3eit/ »»^ i^) f'-'^ni-' mid) ifjrer mie uor taufenb

35 ^a!;ren. 2öo jct^t bie munberuotlen Söeingiirten ftetjcn vom Ufer

biö (jinauf an bie 9{üdcn ber ^erge unb binauf unb f)inab im

9U}eintf)al ^Traube an !Jraube fidj fdjlingt, ba lag fünft müftcr

büfterer äÖalb. S)a fd^aute einft .^aifer .Uarl auS feiner '-J3urg

in ;3ngeli)ei»i ^n ben Sergen Ijin, er fat), mie bie Sonne fdjon
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im ')3iär,s fo tDorm biefen s}iuT,d begiefje unb ben Srfjnee I)inab=

rolle in ben 9H)ein, luie fo frül)e bie 33äumc bort fid; delauben

unb baö junge ©raä bem ^-rüfiling oöraneife üuö ber ßvbe.

2)a enuad^te in il)m ber ©ebanfe, S}ein ju pflanjen, roo [onft

ber a'Öalb (ag. 5

„Unb ein gefdjäftigeS Seben regte fid) im 9i()eingau bei

^sngelf^eim, ber ä\>a(b oerfd^manb, unb bie ßrbe mar bereit, ben

Söeinftod auf^une()men. ©a fdjidte er 9Jcänner nad) Ungarn imb

Spanien, nad^ ^talia unb 33urgunb, nadj ber ßfjumpagne unb

nad) Sotljringen imb lie^ ^^hen {;erbeibringen unb fenfte bie 10

9Unfer in ber ®rbe ©c^o^.

„2)a freute fid) mein ^'^erg, ba^ er mein 9ieidj ausbreite im

beutfd)en Sanbe, unb alä bort bie erften 9teben blüfjten, 30g id^

ein im 3?f)eingau mit glän^enbem ©efolge; mir lagerten auf ben

i^ügeln unb fdjafften in ber ©rbe unb fd)afften in ben lüften, 15

unb meine S)iener breiteten bie garten 9?e^e aus unb fingen ben '^vuly

lingötau auf, ba^ er ben ^)?eben nid)t fd^obe; fie ftiegen tjinauf unb

brad;ten marme Sonnenftraljlen nieber, bie fie forgfam um bie

flcinen Seerlein goffen, fd;öpften SBaffer im grünen dUjdn unb

tränften bie garten STsurjeln unb 33(älter. Unb als im C^erbft 20

baö erfte garte ^inb beö 9il)eingaue§ in ber ®iege lag, ba I)ieltcn

mir ein großes ^^-eft unb luben alle ßtemente gur %exn ein.

Unb fie bradjten föftlic^e @efdjen!e unb legten fie bem ^inblein

als 3(ngebinbe in bie SSiege. S)ag ^cxiev legte feine .f^nb auf

beö ^inbe§ 2luge unb fprad;: '®u fodft mein ^ßi^j^'^ (^^ ^i*^ 25

tragen eroiglid;; ein reine§, milbeö ^-euer fott in bir mofinen unb

bid) mert mad^en uor allen anbern.' Unb bie Suft in gartcm,

golbenent ©eroanbe fam I)eran, legte i()re §anb auf beö ^inbeä

C^aupt unb fprad): '3ö^"t unb lidjt fei beine g-arbe, mie ber

golbene ®aum beö 9)torgen§ auf ben ^t^ügeln, mie ba§ golbene so

i^aar ber fd^i3nen ?yrauen im -"Hfjcingau.' Unb baö SBaffer

raufd)te I)eran in filbernen c^leibern, büdte fid) auf baö ^inb unb

fprad;: '^dj raitt beinen SSurgeln immer nafje fein, ba^ bein ®e=

fd)Icd;t eroig grüne unb blü()e unb fid) ausbreite, fo meit mein

!;1U)einftrom reidjt.' 3(ber bie Grbe fam unb !üf5te baö ^inblein 35

auf ben ?J?unb unb meljtc eS an mit füf^em 3(tem. ''3)ie 9Sofjl=

gerüdjc meiner i^räuter,' fprad; fie, ^bie ()errlid;ften ®üfte meiner

'IMumon [)übe id) für bid) gefanunclt gum 3(ngebinbc. 3)ie föft=

lidjftcn Salben an^ 3(mbra unb 93ii)rrl)cn roerben gering fein
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gec^en bcinc Xüftc, iinb bcinc Iieb(id)[ten Xöd^tcv mirb man nad)

ber Äönißin ber 23(umen (jcif^cn — bie ^iofcn.'

„So fpradjen bic (S'lementc; inir ader jubelten über bie

f)crvlic{jen 05aben, fd)mücften baö Minblein mit frifdjem äl'eindiub

5 unb fd)idten ee bem Maifev in bie i^urtv llnb er evftnunte über

bie .'»>crrlid)t'eit beo Siebenfinbeö, ()at eö fortan geljec^t unb gcpfleflt

unb bie :Kebe am 'Kbein feinen I)errlid)ften Sd)ät3cn i][eid) cjcadjtet."

„3(nbreaö!" rief ^untifrau -Kofe. „Sieber i^etter, bu ()aft

fold) eine fdjöne, jarte «Stimme, niiüft bu nidjt fingen jum ^)(u()me

10 beö ')U)eingaue§ unb feiner Si.'eine':'"

„2i^enn eS Gwd) er()eitert, eble Jungfrau, unb Gud) nid)t

^^efd^merbc mad)t, ebler 33aed)uö, uiie and) (i'ud) nid)t unangenet)m

ift, mein ^'^err unb 'Kitter ^Tblanb, fo null id) eineö fingen." Unb
er fang eine id)öne ii>eife voü ^artcr Jone unb äÖorte, flanguott

10 unb ^ierlid) gefüget, fo, bafj man mo{)I merfen fonnte, e§ fei ein

i'ieb eineö alten 'Dieiftero non 14(,)0 ober 1500. 3Serf(ogen

finb feine 3[i'ortc auö meinem ©ebädjtniö, aber feine 2Beifc mi3d)te

id) boc^ molji finben, benn fie umr einfad) unb fd)ün, unb ^etruä

begleitete if)n mit einem fonoren, l)errlid)en 3efunb. "Die 2uft

20 beö ©e^angeö fdjien über alle [)erab,^u{'ommen, benn a(ö 2(nbrea§

geenbet, fang l^ubaö unaufgeforbert ein i'icb, unb il)m folgten

bic übrigen. Selbft ^iofe, fo fet)r fie fid) gierte, mufjte ein i'ieb

non 1615 fingen, baö fie mit angeneljmer, etuiaS jitternbcr Stimme

üortrug. ITiit bröljuenttem 5?af5 fang 'J{olanb eine Mricgöljijnme

25 ber ^-raufen, non metdjer id) nur einige ii^orte nerftanb, unb

enblid), alö fie alle gefungen, fd)auten fie auf mid), unb 9<ofe

nidle mir ju, etroag ju fingen. Xa l)ub id; benn an:

3lm 3i()ein, am ^lUicin, tia uiacf)fen unfere hieben,

Sa iüac()ft ein tieiitfriicr ii'cin.

30 Za lüadji'en fie am Ufer ()in unb geben

Uno biefen ^>.'a6eu'etn.

Sie laufd)ten, alö fie biefe Sorte l)örten, fie nidten fid) 5U

unb rüdten näljer ^ufammen; unb bie Ci'ntferntercn ftredten bie

Hi?pfe üor, als uiolltcn fie fein 2^3ort nerliercn. 5.1iutiger erf)o6

35 id) meine Stimme, lauter unb immer lauter mar mein Oiefang,

benn eö mogte in mir mie 'i^egeifterung, nor fold)em '^Uiblifum

5u fingen. S^ie alte 'Kofe nidte ben Jaft mit bem ^opfe unb

:;". Zalt, bie Slu^gatcn fjobcn „2e;rt".
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fummte ben (S()oru§ (eife, leife mit, unb g-veube unb Stotj Hirften

um ben 3(iU3en ber 3(po[teI. Unb aU \d) gcenbet, brängten fie

\\d) ju, brüdtten mir bie .^änbe, unb xHnbreas fjaudjte einen ^u^

auf meine Sippen.

„X'oftor!" rief 33acc^u5, ^^'Softor, wdd) ein Sieb! 2."i>ie gef)t 5

einem ba bas t^er^ auf. ^erjenöboftor, I)a[t bu ba§ Sieb gebidjtet

in beinern eigenen grabuierten ©eljirn';"

,/^iein, ©uer Grcettenj! fold; ein 5}^ei[ter be§ ©efanges bin

xd) nidjt. 3(6er ben, ber es gebid)tet, (jabcn fie (äng[t begraben;

er bie^ ?Olatt()ia§ (ilaubius!" 10

„(Sie I)a6en — einen guten 93cann begraben/' fagte ^^auhi§.

„$Öie !(ar unb munter i[t bieö Sieb, fo fUtr unb (;e[Ie mie ed)ter

Jßein, \o mutig unb munter roie ber ©eift, ber im SÖeine mo^net

unb gemurrt mit Sc^erj unb Saune, bie mie ein mür.^iger 2)uft

auö bem 9li3mer fteigen; ber SOiann I)at gemijj nerftanben, meld; 15

guteö 2)ing es um ein ©las lautern 2Öeine§ ift."

„.^err, er ift lange tot, ba§ iüeif5 id) nid)t, aber ein anberer

großer ©tcrblid^er f)at gefagt: ^©uter 5IÖein ift ein gutes, ge^

feffigeö ^ing, unb jeber 91Zenfd) fann fic^ mobf einmal von

i[)m begeiftern laffen!' Unb id; benfe, ber alte ^^3iatt()iaä Ijat 20

aud) fo gebadjt unter guten greunben, bätte ja fonft fold) ein

fdjönes Sieb nidjt nwd^en fonnen, bas nod) fieute aUe fröf)lid;en

9)^enfd)en fingen, bie im SUjeingau untnbeln ober eblen Sifjeinmein

trinfen."

„Singen fie ba§?" rief ^acd^uö. „9tun fef)t, Softor, ba§ 25

freut mid), imb fo gar miferabel mufj ©uer @el'dj(ed;t bod; n\d)t

gemorben fein, menn fie fo f(are, fd^öne Sieber Ijaben unb fingen."

„3(d), .perr!" fprad} id) befümmert, „es giebt ber Über-

fd)raenglid;en gar niele, bag finb ^ietiften in ber ^oefie unb

moKen fold) Sieb gar nid;t für ein ©ebid^t gelten (äffen, luie 30

mand;en Frömmlern bas 9>aterunfer nid;t mijftifd) genug jum

Seten ift

"

„@§ f)at 3u jeber 3eit 9iarren gegeben, §err!" ermiberte

mir ?ßetru§. „Unb jeber fegt am beften uor feiner eigenen

^[)üre. 3(ber rceil mir gerabe bei Seinem ©efd;Ieci^te finb, er= 35

Säljl Gr un§ bod;, raie es auf ber @rbe ging im legten ^af^rl"

10. üHatt^iaS ßlaubiuS, „9lömuö" ober ber „SBanbäbeder Sote" 17-10—1815.

—

11. ©ie i)abet\ ... begraben, Gitat au§ bem maiibiu§fd;cn Siebe „58et bem ©rabe
meinet 35aterö". — 18. großer sterbHctier, SbaCcipearc, iigl. ba? aJJotto.
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„5ßenn e§ bic ."ocvren unb tarnen intcreificrt/' fpvad; id)

Sögernb.

„^mmcv 511/' rief :)(ülanb, „lueiH'n incincv föniitet '^ijx bic

legten fünf()unbcvt ^satjve er^ä()(en, bcnn auf incincin Xom()of )c()e

5 id) niditö alö (Sißarreninadjer, ÄHMnln-aucr, '^.NfaiTCv unb alte

2öei6er." 9(ud; bie übrigen ftimniten mit ein; id; [)u6 alfo an:

„Sas juerft bie bcutfd^e !iiitteratuv betrifft
—

"

„Öalt, manum de labuli!" rief ^aulus. „21>aö fdjcrcu

nur unö um Guer miferable§ ©e[d)mier, um ßure f(einlid)cn,

10 efeUjaften ©affenftreitc unb .^neipenraufereieii, um tS"ure ^^soetafter,

3(fterprop()etcn unb —

"

^d) erfdjraf; menn biefen i'euten nid)t einmal unfere n)unber=

^errlic^e, magnifife ^itteratur intereffant mar, mas tonnte id)

i()nen benn fagen':' ^d) befann mid) unb fuljr fort: „Offenbar

15 ()at ^oco im leisten '^aljvc, roaQ baö 2:t)cater anbelangt —

"

„Cifieater':' G)el)t mir megl" unterbrad) 3(nbreaö. ,/iÖa§

fotlen mir oon Guren ^^uppenfpielen, iDiarionettenfomöbien unb

fonftigen !J(jori)eiten fjören! 3Jieinet ^f)r etma, uns fomme üicl

barauf an, ob einer Gurer 2uftfpielbid)ter ausgepfiffen mürbe

20 ober nid)t':' .^^abt ^Ijx benn bermalen gar nid^tö Qntereffanteö,

nidjtö 9."öe(t^iftorifd)e§, baö ^I)r etma er^äfiter fönntet':"'

,Md), baf5 ©Ott erbarm," crmiberte idj, „bei unä ift bie

2ßeItf)iftorie ausgegangen, mir (}aben in biefem %ad) nur nod;

ben S3unbeötag in ^-ranffurt. iJ3ei unfern 9^ad)barn [;öd)ftenö

1.'.'. giebt es nod) ()in unb uiiebcr etiüas; jum '-öeifpiol in A-ranfreid;

l)ahen bie ^efuiten loieber 'l)iad)t gemonnen unb baö Sccpter an

\id) geriffen, unb in ^iufjlanb foffte eö eine Stcuohition geben."

„^l}v üermed}fe(t bie 9Zamen, ^-reunb!" fagte ^^ubaö, „'^(}r

TOoKtet fagen, in ^)hif5(anb finb bie ^^cfuiten mieber eingebogen,

30 unb in ^-ranfreid) foKte es eine 9tePolutioit geben?"

„5Rit nickten, .'perr i^i^baö non ^^fd^ariot," antmortete id),

„fo ift eö, roie id) gefagt."

„Gi ber taufenb!" murmelten fic nad)benflid), „baö ift ja

gan^ fonberbar unb nerfe^rt!" „Unb," fragte ^etruö, „^rieg

35 giebt eö nid^t?"

„(Sin f'tein rcenig, roirb aber balb voUenbö ju (Snbe fein,

in Öried^entanb gegen bie Jurten."

15. 30CO, Ofl(. 6. 150, 3liim.
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„.y^al baö ift W)ön/' rief bcr ^nüabin unb fd;Iug mit ber

fteinernen %C[i\\t a\\] bcn 5ifcf). ,/^at mxd) fdjon vor oielcn Sal)ren

geärc^ert, baf5 bie G[)riftenl^eit fo fd)nöbe jufdjaute, mie ber ^Jcufel-

inann bic§ f)evrlid)e 3]oIf in ^^anben (jielt; ba§ ift fd^ön, iua()r(id^!

^s()r lebt in einer fd)önen 3eit/ »»"^ ßuer ©efdjiedjt ift ebter, alö r,

id) backte. 3(Ifo bie 3{itter non S)cutfd)(anb unb ^yranfreid;, üon

Statten, Spanien unb (S'nglanb finb ausgesogen, mie einft unter

9iidjarb 2öuienl)er5 bie Ungläubigen ju befämpfen? 2}ie öenuefer

^•totte fdjifft im 3lrd)ipel, bie 3:aufenbe ber Streiter über5ufet3en,

bie Criflamme nafjt fid) Stambuls iUiften, unb Cfterreid)§ 33anner lo

roe()t im erften 9teif)en':' A)a, 5U foli^em Mampfe mi3d;te id; felbft

nod) einmal mein ^1{of5 befteigen, mein gute§ Sd;mert 3)uranbe

5iel)en unb in mein .»iMftfjorn ftojjen, baf? alk ^lelben, bie ba

fdjiafen, aufftünben au^ iljren ©räbern unb mit mir jögen in bie

2:ürfenf(^Iad)t/' ir>

„ßbler Siitter/' antroortete id) unb errötete üor meiner ßeit,

„bie Reiten ^aben fidy geänbert. 3f)r rcürbet raal)rfd)einlid) aU
2)emagoge nerljaftet merben bei fotfjanen Xlmftänben unb 3Serf)äIt=

ntffen, benn meber .'paböburgö Sanner, nod) bie Criffamme, meber

Gnglanbä l^arfe, nod) .ftifpanienS Söroe fic()t man in jenen @e= 20

fed)ten/'

„23er ift e§ benn, ber gegen ben .«oalbmonb fdjUigt, roenn

e§ nic^t biefe finb?"

„2)ie ©riedjen felbft."

„S)ie ©riedjen':' ^ft eö möglidjT rief oiol)anne§. „Unb «5

bie anbern Staaten, mo finb benn biefe befdjäftigt':"'

„9tod) Ijaben fie ©efanbte bei ber ^^forte."

„^Jienfd;, maö fagft bu?" fprad) 3^olanb ftarr »or Staunen.

„^ann man e§ ignorieren, raenn ein 3>olf um feine g-reil^eit fämpft?

^eilige Jungfrau, mag ift bie§ für eine äiJelt! SBaljrlid;, ba§ s»

mi3d)te einen Stein erbarmen!" @r quetfdjte im 3oi^n, raäl)renb

er bie legten SBorte fpra(^, ben filbernen 93ed;er roie bünne§ 3^""

5ufammen, baf? ber Sßein barin an bie ®ed"e fpri|te, fuljr raffelnb

auf uom ^ifd;, nal)m feine ^artfdjc unb fein langet Sdjmert unb

fdjritt büfter mit bröljuenben Sdjritten aM bem ©emad). 35

„Gi, roas ift ber fteinerne 9?olanb für ein jorniger Kumpan!"

murmelte 9{ofe, nad)bem er bie ^sforte flirrcnb jugemorfen, inbem

fie etlid;e äBeintropfen, bie fie benefeten, nom 33ufentud) abfd)üttclte.

„3,i3ill ber fteinerne 'Jiarr auf feine alten ^age nod; ju ^-elbe
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3ie()en! Sycnn er ficfi feljen (icfje, [ie ftedten \i)n g(ctd) ofjne

ilkrmfjersigfcit alö g-(üt^c(manu unter bie 33ranben6urger 0rena=

biere, beim bie Wrü[5e Ijat er."

„^imc^fer ))io\c/' eriuiberte i()r ^i^ctrus, „jornig ift er, bas

5 i|"t unrljr, unb er tyütc fönnen an] anbere 25]ei[e bauongefjen; aber

bebenfet, baf? er einft /yurio^i, iiiaf)n|innig luar unb nod) gan5

anbere ©adjen getfjan alö filberne '-I-^edjer jerquetldjt unb A-rauen=

jimmer mit 3Sein bel'ubelt. Unb genau beim ii^idjte befel^en, fann

id} if)m feinen Unmut aud) nid)t uerbenfen; mar er bod) einmal

lu ein "J3tenfd) unb baju ein ()errlid;er ^^>a labin be§ grof^en ilaifers,

ein tapferer ;'){itter, ber, wenn eä .^^arl gemoHt I)ätte, allein gegen

taufenb iltufelmanen ,^u Jyelbe gebogen märe. 2)a ()at er fidj benn

gefdjämt unb ift unmutig gemorben."

„Sajit if)n laufen, ben fteinernen Mieden!" rief 53acd)Uö, „l)at

i,'-. mic^ geniert, ber 33urfd)c, [)at mid; geniert, ßr pafjt nid)t unter

ims, ber Öümmel non jel)n Sdjul;, er faf) immer ()öl)nifdj auf

mic^ l)erab. S)ie gan.^e ^-reubigfeit unb mein 3>ergnügen fjätt' er

geftört. ^^Isir mären nid)t jum ^^anjen gefomnten, nur meil er

mit feinen fteifen, fteinernen iu'inen feinen tüd)tigen .^opfer f)ätte

20 risfieren fönnen, o()ne efenb um^uftülpen."

„3a, tan,^en, f)eifa, tanjen!" riefen bie Stpoftef; „Sattf^afar,

fpiel auf, fpicl auf!"

^ubaö ftanb auf, 30g unge()eure StiUpI)anbfd)u()e an, bie

i()m beina()c bio 3um (Sübogen reichten, trat ^ierlid) an bie 3ung=

2.^ frau {)eran unb fagte: „G()renfefte unb atterfc^önfte ^^ungfer

9iofe, bürfte id; mir bie abfonberlid)e G[)re auöbitten, mit ^fjr ben

erften
—

"

„Mauum de —
" unterbradj i()n '-Bacdjug patf)etif(^. „^d^

bin eö, ber ben 33a(f arrangiert l)at, unb id} muf? il)n eröffnen.

30 ^Janje (S"r, mit roem Gr raiü, DJieifter ^ubaö, mein 9{ööd;en tanjt

mit mir. 9^id;t mal)r, Sd^ä^erl?"

©ie machte errötenb einen ^niic §ur 33ejal)ung, unb bie Sfpoftel

ladjten ben o>ii^rtö «"ö unb Derf)öl)nten i^n. Wliv aber minfte ber

Söeingott Ijeroifc^ ju. „9?erftef)t Gr 9JJufif, 5)oftor'^" fragte er.

S5 „Gin raenig."

„^aftfeftr'

„0 ja, taftfeft mof^l"

„5^un, fo ne()me Gr bieö ?5^ä^Iein ba, fe^e Gr fid} neben

33a(tf)afar D(}negrunb, unfern 5^eUermeifter unb 3^"fe"'ften, nefjme
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©r bie[c [jöl^ernen .Hüpcrljämmer jur .^anb unb k'c3leite jenen

mit ber l'i-ommel/'

vscf) ftaunte unb bequemte mirfj. 3Bar aber fdjon meine

Srommel etmaä aufjertjeiyöfjuUdj, fo mar 33altl}afarg ^nftrument

nod) auffattenber. ®r Ijielt nämlid) einen eisernen §a()nen von r,

einem ad)tfubrigen g-afs an ben 9Jhmb mie eine Klarinette. Sieben

mid) feilten fidj nod; 33artf}oIomäu§ unb S^ifobuS mit unge{)euern

aßeintrid)tern, bie fie al§ 2'rompeten ()anb()abten, unb raarteten

be§ 3eid)en§. 3^er S^ifd; mürbe auf bie Seite gerüdt, 9^o[e unb .

23acdju§ [tcttten jtd) |^um ^Tanje. (Sr minfte, unb eine fdjredlidje, lo

quiefenbe, mi|tcinenbe ^sanitfdjarenmufif brad) loö, gu ber id) im

(5ed)§ad}telta!t auf mein %ü^ o(g S^ambour auffdjlegelte. 2)er

^afju, ben 33alt(}afar blies, tönte roie eine 9tad)tmäd)tertute unb

medjfelte nur ^toifdjen jmei 3:önen, ©runbton unb abfdjculidj IjoJjem

galfett, bie beibeu 2:rid)tertrompetcr bliefen bie 33aden auf unb 15

lodten auä i(jren ^nftrumenten 3(n9ft= unb Älagelaute, fo I)er5=

burd)fd)neibenb mie bie Tom ber ^Tritonen, menn fie bie 9Jteer=

mufd)eln blafen.

®er 2^anj, ben bie beiben auffüfjrten, modjte mof)l vox ein

paar Ijunbert ^a()ren üblic^ gemefen fein. S""9fei^ ^iofe t)atte -jo

mit beibeu i^änben if)ren 5Hod ergriffen unb foId;en an ben «Seiten

meit aufigefpannt, bafj fie anjufeljen mar mie ein gro|3eö, meiteS

ga^. Sie beracgte fid) nid;t fefjr meit oon ber Stette, fonbern

trippelte Ijin unb ^er, inbem fie balb auf= balb niebertauc^te unb

fnij;te. £ebenbiger mar bagegen d)r ^Tän^er, ber mie ein Greifet 2.5

um fie I)erful}r, allerlei füljue Sprünge madjte, mit ben ^^ingern

fnaltte unb ^eifa, ,3ud)(}e! fdjrie. Sßunbertid} mar e§ an5ufet}en,

mie ba§ fleine Sd^ürjlein ber- Jungfer 9iofe, baö il)m 33alt()afar

umgetfjan, I)in unb ()er flatterte in ber Suft, mie feine 23eind)en

umljcrbaumelten, mie fein bideö ©efid)t läd;elte vov inniger .^erjens: 30

luft unb g-reube.

©nblic^ fdjien er ermübet, er roinfte ^ubaS unb ^aulu§

l)erbei unb flüfterte iljnen etmaö j^u. Sie banbcn il)m bie Sd)ürje

üh, faf5ten füld;e an beibeu C5nben unb jogen unb jogen, fo baf?

fie plöt^lid) fo grof5 mürbe mie ein 33etttud;. 3)ann riefen fie 35

bie anbern Ijerbei, ftellten fie ringS um baS %nä} unb lief^en eö

anfaffen. „^^a/' badjte id), „jel^t mirb mal}rfdjeinlid; ber alte

33altl)afar ein menig geprellt, 5U allgemeiner Grgöt^ung. $ffienn

nur baö ©eraölbe nid;t fo niebrig märe, ba fann er leid;t ben
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Sdjiibel ein[to|5CH." 2)a fam ^ubaö unb ber [tarfc 'i^artf)o(omäu§

auf wvj 511 unb fafiteu — mid); 'iklttjafar £f)nei^ninb Iacf)te

()ämtfd); id) bebte, id; juet)rte mid); eö ()alf uid)t'5, ^ubaö [afjte

mid) fe[t an ber Ke(}(e uub bvoljte mid) 5U eruuirgen, meun id)

6 mid) fcruev ftväube. ^ie 3inne mollten mir iieri^e[)en, alö [ie

mid) unter atli-iemeinem Saud)j^en unb @e[d)rei auf baö Xud) (eckten;

nod) einmal raffte id) mid) jufammen. ,/)(ur nid)t ju ()od), meine

roerten ©önner, id) renne mir fonft baö i^irn ein am ©emölbe/'

rief id) in ber 3(ngft beö .Cter§euö, aber fie (ad)ten unb überfd)rien

10 mid). ^e|t fingen fie an, baö Xud) I)in unb ()er 5U unegen,

Salt^afar blies ben ^Tric^ter baju. ^c^t ging cö auf= unb abmärt§,

juerft brci, nier, fünf Bd)ii\) ^ocl), auf einmal fd)ncllten fie ftärt'er,

id) flog l)inauf unb - mie eine )Bolic Ujat fid) bie ^erfe be§

©emölbeö au§ einanber, id) flog immer aufunirtö jum 3{atl)au§bad)

15 l)inauö, l)öl)er, l)öl)er alö ber Jurm ber ®omfird)e. „'Oa!" backte

id) im ^-liegen, „jet^t ift e6 um bid) gefd)el)enl äl*enn bu je^t

roieber fallft, bridjft bu baö @enid ober 5um allermenigften ein

paar 3(vme ober 'ikine! D .{timmel, unb id) roei^ ja, maö fie

non einem -IJJannc mit gebrod)enen ®liebmaf5en benft! 3lbe, abe!

20 5Jiein Seben, meine !i^iebel"

^e^t t)atte id) ben l)öd)ften ^unft meineg 'Steigen^ erreicht,

unb ebenfo pfeilld)nell fiel id) abuuirtö. Slrad)! ©ing e§ buri^ö

3{atl)au'öbad) unb l)tnab burd) bie Sede beö ©euuilbeci, aber id)

fiel nid)t auf bao %\[d) jurüd, fonbern gerabe auf einen ®tul)l,

25 mit bem id) rürflings über auf ben 33oben fd)lug.

^d) lag einige S^'ü betäubt uom '^•ali. (5in 'Sd)mer3 am

^opfe unb bie i^iilte beö '43obeno medten mid) enblid). ^(^ n)uf3te

anfangs nid)t, mar id) ^u .^>aufe auö bem 33ette gefallen ober

lag id) fonft mo. ©nblid) befann id) mid), bafj id) irgenbmo meit

30 l)erabgeftürjt fei. ^d) unterfud)te ängftUd) meine ©lieber, eö mar

nid)t§ gebrod)cn, nur baö .'oaupt tl)at mir mel)e uom ^all. ^d)

raffte mid) auf, fal) um mid). Sa mar id) in einem gemi.ilbten

3immer, ber ^Tag fd)ien matt burd) ein ilellerlod) l)erab, auf bem

Xifd)e fprüf)te ein ^'id)t in feinem leisten l'eben, uml)er ftanben

85 ©Uifer unb 5-lafd)en, unb ringö um bie STafel oor jebem ©tul)l

ein fleineö ^-läfd)d)en mit langem 3ettel am .r^alfe. — ,^a, jet^t

fiel mir nad) unb nad) alleö mieber ein. [^d) umr ju -Bremen

im 'Jtatöfeller; geftern nadjt mar id) l)ereingegangen, l)atte getrunfen,

()atte mid) einfd)lief5en laffen, ba mar — ; ooll Örauen fd)aute
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id) um mid), bcnn aUc, alle G'rinneruncjen erinad;ten mit einem

53ial. SÖenn ber ciefpenftifdje 33altf)afar nod) \n ber Gd"e fäf5e,

nienn bie SBeingeiftcr nod) um midj fdjmebten! l^dj magte uer=

ftoljlenc 33nde in bie ©den beö büfteren 3i'"i"fi"Q/ c§ inai- leer.

Dber mieV Ijätte bieg alleö mir nur geträumt':' 5

©innenb ging id) um bie lange STafel: bie ^sro6e[(afc^d}en

ftanben, mie jeber gefeffen fjatte. Dbenan bie dlok, bann .^uba§,

^afobu§, — Sot}anne§, fie alle nn ber Stelle, mo idj fie leiblid;

gefdjaut f}atte biefe 9iadjt. „9?ein, fo lebl)aft träumt man nid)t/'

fprad) id) ju mir. „®ieS alleö, rcaä id) gefjört, gefd^aut, ift 10

mirf(id) geld)el)en'/' ®od) nid^t lange I)atte id; 3eit 5U biefen

9^ef(ej:ionen. '^dj I)örte ©djlüffel raffeln an ber ^(jüre, fie ging

langfam auf, unb ber alte 9^atebiener trat grüfjenb ein.

„©ed)§ U!)r ()at eS eben gefdjiagen/' fprad; er. „Unb wie

©ie befot}Ien, bin id) ba, ©ie I)erau§ 5U laffen.'' „9^un/' fuf)r er 15

fort, alö id) mid) fdjmeigenb anfd;idte, il^m 5U folgen; „nun, unb

lüie I)aben ©ie gefd)Iafen biefe 9iac^t?"

„©0 gut eä fidj auf einem ©tul}I tljun (äfjt, .yemlid; gut."

„§err," rief er ängftlid) unb betradjtete mid; genauer. „S^^nen

tft etmaS Unf)eimlid)eö paffiert biefe 9iad;t. ©ie feljen fo uerftört -20

unb bleid^ au§, unb ^fjre ©timme jittert!"

„3(lter, mag mirb mir paffiert fein!" ermiberte id;, mid; jum

Sadjen gmingenb. „9Senn id) bleid; au§fei)e unb uerftört, fo

fommt eg t)om langen 3."Öad;en, unb toeil id) nid)t im Sette ge=

fd)Iafen/'
— 25

„"^d) fe()e, mag id) fef)e," fagte er fopffd)ittteInb. „Unb ber

9tad)tniä(^ter mar f)eute frül) aud) fd)on bei mir unb er3äl)Ite,

mie er am ^etterlod) üorübergegangen 3mifd)en jmölf unb ein

Uf)r, I)abe er allerlei ©efang unb ©emurmel uieler ©timmen

vernommen aug bem .Heller." 30

„@inbilbungen, hoffen! ^d) Ijahe ein menig für mic^ ge=

fungen unb jur Unterl)altung unb i)ielleid)t im ©d)(afe gefprod)en,

bag ift atleg."

„^iegmal einen im i^eHer gelaffen in fold^er ^ad)t unb uon

nun an nie roieber," murmelte er, inbem er mic^ bie Streppe 35

l)inauf begleitete. „©Ott meifj, mag ber .<perr (S)reulid)eg l)at l)ören

unb fd)auen muffen! äöünfd)e gel)orfamft guten -Oiorgen."
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„2)od; i)cit bafclbft vov allen

ßinc 3"»rtfi''^» i"ii^ c^efallen."

®er 3Borte beo fri3f)Iid)en 'i^acrf;uö cingcbcnf unb uon ^djn-

fud^t ber Siebe getrieben, ging id), nadjbenx id) einige Stunben

5 gefd^lummert, ber i^olben guten ^^Jtorgen ju fagen. 3(ber falt

unb jurücf()altenb empfing [ie niidj, unb alö id) ifjr einige innige

SBorte 5uf(üfterte, loanbte fie mir (aut Iad)enb ben ^){üdfen ,^u unb

fprad;: „©ef)en «Sie unb fd)[afen ©ie er[t fein auö, mein .'i)err."

'-^d) naljm ben |)ut unb ging, bcnn fo fdjnöbe luar fie nie

10 geroefen. Gin 5^-eunb, ber in einer anbcrn Gd'e beö 3"">"erfj

am ^(ainer gefeffen, ging mir nad) unb fagte, inbem er me()mütig

meine .f^anb ergriff: „.s>er5enöbruber, mit beiner !iiiebe ift eo rein

auö auf immerbar, fdjiage bir nur gleid; atte ©ebanfen auö bem

Sinne."

15 „3o niel ungefäf)r fonnte id) fe(bft merfen," antmortete id).

„®er 3:eufel ()o(e atte fd^önen Slugen, feben rofigen 9Jhinb unb

ben t()i3rid)ten ©lauben an ba§, tmö 33ncfe fagen, maä 'Düibd)en=

lippen auöfpred)en."

„^obe nid)t fo arg, fie f)ören eö oben," fUifterte er. „^^(ber

20 fage mir um ©otteö mitten, ift cö benn ma()r, ba^ bu ()eute bie

ganje ^Jiad)t im Sßeinfetter gelegen unb getrunfen f)aftV"

„9Zun ja, unb toen fümmert e§ benn':"'

„9Bei^ ber Fimmel, roie fie eä gleid) erfaf)ren f)at, fie f)at

ben ganzen 5Rorgen gemeint unb nad){)er gefagt, nor einem fo(d)en

25 Xrunfenbolb, ber ganje Siäd)te beim 2ßein fil5e unb au§ fd)nöber

S^rinfluft ganj attein trin!e, fotte fie Öott bel)üten. T)u feieft ein

gan5 gemeiner ^Jtenfd), uon bem fie nid)tö me[)r l)ören motte."

„®o?" erraiberte id) gan^ gelaffen unb t)atte einiges Diitleib

mit mir fetbft. „^3^un gut, geliebt {)at fie mid) nie, fonft mürbe

30 fie aud) mid) barüber ^ijren. ^d) laffe fie fd)ön grüben. 2cbc mo()l."

'^d) rannte nad) -Oaufe unb padte fd)neU 5ufammen unb

fuf)r nod) benfelben Stbenb uon bannen. ^U id) an ber 9{oIanb=

ftiute uorüber !am, grüßte id) ben alten Sfiedcn red)t freunblid),

unb ,^um (Bntfe^en meineä '^^oftittonö nidte er mir mit bem fteinernen

35 .vtaupt einen 3lbfd)iebggruf5. 2)em alten ^Kat()au'o unb feinen

i^etterl)atten marf id) nod) einen ^n^ ju, brüdte mid) bann in

bie Gde meines 2ÖagenS unb lief? bie ^^^l)antafien bicfcr 'Oiad)t

nod) einmal uor meinem 3(ugen uorüber gleiten.

§auffä aScrfe 2. 1.
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C^tttlßttung»

1 tntev bem DJamen „Süssen" l^abeu mir t)ier ben größten Seit beä Sn=
^l^alts beo nac^ £>auff6 S'obe erfc^ienenen Söanbes „^fjantafien unb

©fiäSen" (33ibIiograpf)ie 9Jr. 16) suiatninengefafjt. äßeggelaffen löurbeu

auä Ieid;t6egveiflici^eu ©rünben bie '^p^antafien im Sremer 9Jat5felIer unb

bie Öebid;te. Qu benierten i[t nod^, ba^ bie ^yreien ©tiinben am {^t'tifter

juerft 1826 in ^vaufts Gremiten in Seutfcfjlanb erfd^ienen finb, nnb ba^

ber ä[tl^etif(f)e i?Iub offenbar eine g-ortfeMmg ober 3"9fll^ß ^"^3" oorftellt.

SSielleid^t i)at S^auff biefen 3(l3)cf)nitt mit 2(6fidjt meggetaffen, ber (£d)tu^,

luenn man fo fagen hinn, — benn baö ©an^e ift ein fef^r breit angelegtem

^yragment — ift of)ne U)n eljer beffer. 3]on ben beiben anberen Stüden

ift un§ nid^t befannt, ba^ fie 311 Sebseiten beä Sid^tersi loären gebrudt

nuu-ben.



3iii Bürf|cv ^^l^ ^ic Xrldurlt

I. mt CciljbibUotljch.

'^flä irf) nocfj in — n lebte, f(cf)i.irtc es. gii meinen iH-)nnittaßö=

"^üerc^nüßunnen, in eine 2ei()bibIiot()ef §n c^e^en; nic^t um 33üd;er

f, auägunnüjlen, benn bie Sammlung beftnnb auä üier= biö fünftaufenb

Sänben, bie \d) cjröf^tentcilg 5tüci ^a^re junor in einer langen

^ronf^eit burdjblättcrt (jatte, fonbern um ,^u fe()cn, rcie bie 33ürf)er

auögercä^It roerben. ^c^ trug mid^ bamalö mit bem fonberbaren

©ebanfen, ein 33ud) ju frfjreiben, irf) ^atte nod) feinen beftimmten

10 ©egenftanb ober ^med unb -mar norf) fe()r unentirf;ieben, nac§

meirfjem grojlen 9}?eifter irf) mein erftes Stürf verfertigen foUte;

an ben innern 2i^ert beö fünftigen 33urf)eö barf)te irf) 5roar mit

unbe()aglirf)em ©efüf)!, benn unter allen meinen OJebanfen mar irf)

bi§ jet3t auf feinen geftof5en, ber firf), felbft mit 2rf)mabad^er

15 Settern gebrurft, frf)i3n auogenommen f)ätte; borf) frf)ien mir ba§

©rij^te unb 9iotmenbigfte für einen, ber ein ^^urf) nuirf)en roiH,

ba^ er bie 93ieni'rf)en ftubierc, nirf)t um 9)?enfrf)enfcnntni§ ju

fammeln, bie lernt man je^t in 33ürf)crn, fonbern um ben £'euten

abjufefien, mag etroa am meiften SeifafI finbe, oft unb gerne ge=

20 lefen raerbe. Vox populi vox Dei, barf)te id^, gilt aud^ f)ier.

<Bo faf? irf) benn manrf)en 3^sormittag in ber 33ibIiotf)cf, um bie

i'efer unb if)re 9{eigungen ju ftubieren.

Ser 33ibliotl^cfar mar ein alter, ffeiner 5[Rann, ber in ben

ge^n l^a^ren, bie irf) in feiner 9iäf)e lebte, beftiinbig einen apfel=

25 grünen ^-rarf, eine gelbe Si^eftc unb blaue il^einfleiber trug; id^

fuc^te if)m ^n beroeifen, ba^ er feinen Slnjug nirf)t greller unb

abgefrf)marfter f)ätte roäf)len fönnen; er brarf) aber, narf)bem irf)

20. Vox populi vox Bei, be? SSoHcS Stimme ift (*iottc-5 Stimme.



einiget (2d)lagenbe am ber ^arbenlef)re vüvgetiradjt Ijatte, tu 3^()ränen

au§ unb nerfid^erte mir, er trage fid; fo unb raerbe fid; big an

fein Gnbc [o tratjen, benn oou bie[eu ^^arbcn t'ei fein .!r)od)3eit§=

fleib (jeuiefen, baö er fid} fedjö 9Sod)en nor ber .O^dx^eit unb leiber

jju früt) I)abe verfertigen laffen; benn bie '^raut fei fd^neff am 5

Sieroenfie&er geftorben. ®er 33ibliotI)efar [)atte in feinem %üä) eine

nieljäf^rige ©rfal^rung, unb intereffant mar, mae er jumeilen barüber

äuf3erte. „'OJiorgen§/' fagte er mir 5. S., „morgenä roerben am
meiften 5>3üd)er auggetaufd)t, baä ift bie ^eit ber jmeiten unb

britten 3:ei(e. ©S fommt nid;t bal)er, U)ie id) anfänglid; glaubte, 10

ba^ 5U biefer Qeit bie 33ebicnten unb ^ammermäbd^en il^re 2(u§=

gänge in ber Stabt mad^en, benn bann müf5te fid) biefeä 3]er:

Ijältniä axid) auf erfte ^eile erftreden, nein, e§ fommt nom 9tad;t=

lefen t)er/'

„9>om ^tadjtlefenf fragte id) nermunbert. 13

„'3)ai)on, meine id), ba^ bie Seute intereffante 33üd)er bei

9tad)t lefen. ©in grofjer Steil ber 9}cenfd)en, bie jungen unb ganj

gefunben ausgenommen, fann nid)t in berfelben 3Jiinute einfd)Iafen,

mo fie ju Sette gel}en. 3i'"i Opium mag man nid)t greifen,

meil man bamit, einmal angefangen, fortfa[)ren muf?; ba giebt eö 20

nun fein beffereS ?Ocittel, al§ ju lefen."

„&üt, xä) oerfte^e," ermiberte id); ,,aber Sie fagten ja felbft

von intereffanten 33üd)ern: finb benn biefe ^um @infd)(äfern ein=

gerichtet?"

„9'Jid)t atte unb nid)t für alle; natürlid) mu^ man unter= 25

fd^eiben, für men bieS ober jene§ intereffant fein fann. Sie fennen

bie ©räfin S>inf'Ii^V dliin, bie fann am längften nid)t einfi^Iafen;

mid) bauert nur baö i^ammermäbd)en, ba§ i()r jebe 9iad)t oft hi§>

jmei lU)r oorlefen mufj. 9cun gebe id) einmal an^ ^rtum bem

9}täbd)en ©örreS' ®eutfd)lanb imb bie ^Itenolution mit — ©ie so

miffen, für ben Kenner giebt eö nid)tö 3"tei"effi^"tereä — ad)t

9täd)te l)aben fie baran gelefen, unb bod) l}at e§ nur 190 Seiten,

unb jebeömal ift bie ©räfin um elf XU)r eingefdjlafen. ^aä
5)iäbd)en mn^U mir $Danf für baS „fd)läfrige 33ud)". ^ommt,

um ^f)nen nur nod) ein 33eifpiel 5U geben, fommt ,^u meinem 35

grof^en ßrftaunen ber alte ^^.srofeffor SBanser, ber über 9Jiatl)ematif

lieft, in meinen Saben. @r l)abe feit o'^'^^^aifl S^^ji^eu nid)tö

.'50. 6!örve'3' 2) cu tf d; laiib unb bie ;H coo liiti oit, erfc£)ten ju itobtenj 18l'ü.
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33effctriftiid)0fj mel)r ßclefcn, alo ,^un)ci(cn bic ^'nuicrnnjouTieii im

9Jfer!uv, imb mm unmfdjc cv bod) luiebcr eine Überfid)t über baä

311 bet'ommen, nuio eiiiftmeilen (^5uteö i^cfdjiieben morben. ^d^

fracje i()n, ob er uon 'Änilter Scott etuniö cjelefeu? ßr erinnerte

5 [id;, uon bem berü()mten 5Jiann c\d)öü ju traben, unb nimmt

:i5uttn[)oe mit, J^siurntjoe, biefe I)errlid)e Wefd^idjte! T>en anbern

Xng tommt er gan^ verbricfUid;, wirft mir ein paar (>3rofd)en unb

ben ©cott auf ben ^ifd; unb fagt, bie ^)(ittert3efd}idjtd)en, bie er

in feiner S»ÖC"'ö ötlefen, feien bei meitent fd)i3ncr i^emefen; er fei

10 fdjon über bem erften 2'ei[ einiu'frfjlafen; bitte Sie unx ."oimmctö

miüen, über ^uanfjoe einßefdjlafen!"

„3(ber lüie fiänc^t bieö mit '^l)XQn 33eobad)tun9en über bie

jmeiten unb britten 3:^eile .^ufammen ':"' unterbradj idj i()n.

„'Dluu, mir fpradjcn flerabe non intereffauten Sü(^ern, unh

15 ba fam id) auf bie (.^käfin unb ben ^|>rofeffor. Mommt aber ein

iutereffanteS 93ud) an ben redjten 'I'iann, fo gefjt eä, mie menn
ein ^ferb f(üd)tic3 mirb. 2(benbö mar man im 3:f)eater ober in

©efeKfdjaft, man ijat nadjfier gut ju 9tad)t gefpeift unb lüftet

fid) nun, §u 33ette ^u getreu. Sie Sampe auf bem 3rifd)e am
20 SBette ift angejünbet, baä 9Jiäbd)en ober ber ^i^ebiente f)at einen

erften Sleil jured^t gelegt. 9(He§ ift in Orbnung, nur ber Sd^Iaf

will nod) nid)t fommen. 5)tan rüift bie Sampe näl)er, man
nimmt baö 33ud) in bie ^)kd)te, ftül3t ben Hnfen ©Hbogen in bie

iliffen unb fd)Iägt baS ^'itelblatt auf. Sagt ber 2^ite( bem £efer

25 ju, ()at er fid) über baö erfte, ober, mie id/ö nenne, ©eburtö=

fd^merjenfapitel l)inüber genninbcn, fo gel)t eö rafd) normärtö,

bie 3(ugen jagen über bie Scikn (jin, bie 33lätter fliegen, unb

folc^ ein red)ter ')cad)t(efer reitet einen 4^eil ofjne 9Jtüf)e in ji,nm

Stunben (jinauö. ©emö()nlid) ift ber Sd)(uf5 ber erften ^Jeile

30 etngerid;tet mie bie Sd)Iuf>fcenen ber erften 3lfte in einem 2)rama.

2)er 3wfd)auer muf? in peinlid)cr Spannung auf ben nädjften 5(ft

lauern. Un^ufrieben, baf5 man nid)t aud) ben jmeiten 4:eil gleid)

jur «t^anb ()at, unb bennod) angene()m unterbauen, fd)[äft man ein;

ben näd)ften ^lliorgen aber fättt ber erfte $ilid" auf baö getefene

sr) 33ud), man ift begierig, mie e§ bem .'oelben, ber am Sd)luf? beS

erften STeilg entroeber gerabe ertrunfen ift, ober ein fonberbareö

^od^en an ber 3rf)üre f)örte unb foeben „f)ereinl" rief, meiter

erge[}en merbe, unb menn id) um ad)t lU)r meinen Saben iiffne,

ftei)en bie ^o()anne, ^riebrid;e, ilatljarinen, .^Babetten fd)on in
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©djaren vor bcr ^I)üre, tüeil gnäbigeS ^räulein, el)e fie eine eng=

ItfdjC Stunbe Ijat, ber .^^cn 5Rittineifter, e^e er mit ber ®rf)ir)abron

fpnjieren reitet, bie ©el)eimrätin, e()e fie 2^oilette madjt, nod) einige

Kapitel im folgenben Steil beS {)M)[t intereffanten 33uc^e§ lefen

mödjten." 5

II. ©crdjtnndt it$ |)ublih«m$.

„D, ba^ \^ auc^ einer ber ©Iüdli(^en märe/' bad)te id), alä

je^t bie 2eil)bibIiotf)e! fid) öffnete unb ein ©emifd) ron borbierten

33ebienten^üten unb Ijübfd^en 9JJäbc^engefi(^tern fid) jeigte, „einer

jener ©Utdiidjen, beren graeiter 3:^eil mit fo großer ©el)nfud)t er= 10

märtet mirb!" 9iid^t of)ne ^teib blidte id; auf bie Scmbe, bie ber

t'Ieine Sibliotljefar mit ber mid;tigen 9)ciene eine§ Säderö jur 3^»*

einer §unger§not rerteilte. — @r l^atte bie bringenbften ^unben

befriebigt, ba§ @elb ober bie Sefefdjulben eingefdjrieben, unb id;

fonnte je^t eine roic^tige ?5^rage an il}n rid^ten, bie mir fd;on lange auf 15

ben Sippen fdjroebte, bie ^-rage über ben ©efd^mad beö ^ublifum§.

,ßx ift fo üerfdjieben/' antmortete er, „unb ift oft fo fonber=

bar al§ ber ©efdjmad an ©peifen. S)er eine mitt fü|e, ber anbere

gefallene; ber eine ©eefifdje, 3(uftern unb italienifd^e ^rüdjte; ber

anbere na^rf)afte ^au§mann§foft; in einem fünfte ftimmen fie 20

aber alle überein, fie motten gut fpeifen."

„^a§ l)ei^tr

„Sie roollett unterhalten fein; natürlidi jeber auf feine S^^eife."

„2(ber mer ift ber ^od)/' rief ic^ au§, „ber für biefe iier=

fd^iebenen unb t)erroöl)nten ©aumen ba§ ©d^madljafte jubereitet? 25

2öie fann man e§ allen ober nur üiefen red^t madjen? 3)cnn barin

liegt bod) ber 9hi^m be§ 2(utorS?"

„©ie finb nidjt fo üermiiljnt, alö man glaubt," entgegnete

er; „bie 5[Robe tl}ut vkl, unb menn nur bie ©c^riftfteffer fleißiger

bie Sei^bibliotljefen befu(^ten, mandjer mürbe finben, ma§ djm nod) 30

abge{)t, ober \va§i er ju uiel Ijat. .Hann bod) feiner ein guter

!JtI)eaterbi(^ter merben, ber nid)t mit ber ganjen ©tabt uor feinem

eigenen ©tüde fi^t, aufmerffam sufdjaut unb laufdjt, rca§ am
meiften ©ffeft mad)t/'

^er Wiann fprad) mir auö ber ©eele; er I)atte auögefprod)en, 35

maS aud) id) fd)on (ange mir gugefUiftert f)attc. „T)ie Seif)=

bibliotI)efen ftubiere, mer ben ©eift beö SSolfeö fennen lernen miß,"
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fu()r er mit '^^satljoö fort. „Se^en Sie cininat, ^k'fter, jene laiuje

dhilji von '-i^iinben an: bie nn'iftcn '^serivimcntrürfcn finb fo rein,

alö ()ätte man fic nie ober nur mit .v>anbfd)u()en ani^efa^t. 2ßer

ift !Do[)( ber IHutor, ber fo nergeffcn unb c^U'idjfam in 9hi()eftanb

5 üerfel3t bort ftc[)tr'

^d) riet auf eine ^ieifebefd^reibung ober auf ein natur=

()iftorifd)cö W'kvt.

„£'el3tercn 3Irtifel füf)ren mir gar nid)t/' antmortetc er mecjs

roerfenb; „nein — e§ ift ^ean '"^nud."

10 „3Bie!" rief id) mit Sd)recfen, „ein 9)cann, ber für bie Un=

fterbtic^feit (nefdjrieben, folltc fdjon jel^t nergeffen feinV C^at er benn

nid)t alleö in fid^ nereinigt, maö anjiefit unb unterljält, tiefen ©rnft

unb ."pumor, 2KeI)mut unb Satire, (Smpfrnbfamfeit unb Ieid)ten (Sdjerj?"

„9©er leugnet bieö'^" ermibertc ber fleine DJiann. „2lCfe§

15 Ijüt er in [id) uereint, um bie uerfdiicbenften ©aumen ,^u befriebigen;

aber er I)at jene ^ngrebiengien ficin gefjarft, untnberlid) ,^ufammen=

gemifdjt unb mit ber Sance piqviante gefod)t; aU e6 fertig mar

unb ba§ 'il^ublihtm foftete, fanb nmn eö uiol)lfd)med'enb, belifat,

aber eö miberftanb bem 9Jcagen, med niemanb feine Äraftbrüljen,

20 ben fonberbarcn bunfeln 8til ertragen fonnte. ^ort ftefjen alle

feine @erid)te unberüfjrt, unb nur einige (**)ourmanbö im 2efen

nefjmen I)ie unb ba ein .<Rampancrt[)al ober einen ^'itan nadj .'paufe

unb fdjmerfen allerlei feines l^erauö, bog id) unb mein 'i)3ublifum

nid)t verftel)en. (2e()en Sie in jener Gde bie lange 3ieil)e mit

2". ben neuen grünen <2d)ilbd)en? ^aö ift ."perber; aud) biefer — bod)

I)ier fommt ein lebenbigeö 33eifpie( bie Strafe ^erauf; fennen Sie

^-räulein 9^ofa non SJcilben':"'

„@emif5; id) faf) fie jumeilen unb fanb in il)r eine ^ame
oon feinftem GJefdjmad unb fefjr belefen; jmar etmaö empfinbfam

30 unb ibealifdj, aber babei uon einer liebengmürbigcn llnbefangen[)eit."

„2)eS vvräuicinö .Uammermäbd^en rcirb fog(eid) eintreten, unb

ba fjaben Sie bie befte ©elegen()eit, ben feinen, empfinbfamen ©e=

fdjmad jener 5)amc fennen 5U lernen."

„^sd) moßte erraten, uon meld)er 3(rt ir)re Seftüre ift," er=

35 miberte id), „ctma ^(ofalienö '0Jad)faf5 ober o^fobS' ^rauenfpiegel;

SJiebgeS Urania ober 3(gat()ofIeS uon J^arolinc ^sid)ler."

3;')
f. SR faltend Stadjtaj; unb Joffob'i' (Vi'aucnfpicget, erftcreä erfdiicn in

Seipäig 1812 «nb roiirbe bonn oon bem 4!cvfajjer Qi)v. gr. 5ffiil^. 3atob3 (17i;4— 1»47) tu

ber ©amnilung „Schule ber ^^flucn" (üeipiiig iSiK—2«, 7. 4ib ) raiebev aufgenommen.
Jiebgeä Urania crfdjtcn l^W , Slgntljofteö 180N in 3 *bn.
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„©teUen Sie \\d) mir ruljicn an jene Seite, mir roerben fo=

gleirf) feigen."

^d; tljat, lüie er mir faoite; \d) naijm ein i^ud) auö bem

(Sd;ranfe unb ftedte mid;, fd^einbar mit Sefen befdjäftigt, in eine

©de. ®aö 9Jiäbd;en trat in baö ©emöI6e, ridjtete eine freunblidje -,

Gmpfel^lung oom gnäbigen ^-räulein auö, unb fie lafje fragen,

ob man benn 9tr. 1629 nod; immer nid^t {)a6en fönne."

„3tic^t 3u .giaufe/' antmortete er nad) einem flüchtigen 33Iid

auf bie 33üd)erfd)rän!e; „I)ier ift eine anbere 9himmer für ^Ijr

^•räulein. Sie foll fid) gut unterl)alten/' ©ae 9Jiäbd)en ging, m
„©c^neU einen Äatalog/' rief idj, alö fid; bie 2f}üre [jinter ifjr

gefc^Ioffen f^atte, „laffen Sie mid; fel}en, ma§ 1G29 ift!" 3)iit

ironifdjem Säd^eln reidjte mir ber 2(Ite ben Katalog; idj blätterte

eilig, fanb, unb mein i^erj erftarrte oor SSeriounberung, benn

9ir. 1629 mar — Seben unb 93teinungen ßraemu§ <Bd)Uid)tx§> 15

üon (Eramer! „9Sie! ®iefe§, um menig ju fagen, gemeine ^^ud)

barf ^-räulein 5Rofa, bie liebenöraürbige ©rnfalt, lefenV" fprad) id)

unmutig. „Unb raenn feine ©ouoernante, feine 9)cutter if^re 2eftüre

orbnet, barf fie fid; felbft etmaö ber 3(rt erlauben? 2)oc^ eä ift

ein Irrtum, bie ^rtfjl»-'« fi"b falfd) aufgefdjriebenl" 20

„aöertefter ^err!" erroiberte ber 33ibIiot()ef"ar, „Sie trauen

ben ^Ofieufd^en gu oief G)ute§ ju. öier ift ein 3ettefd)en, bas id;

fjeimlid; au§ bem Ki3rbd)en be§ .^ammermäbc^ens naf)m, ßraSmiiä

Sd^Ieidjer ift e§ unb fein anberer; noscitur ex socio — an

beinern Kameraben fennt man bid) ; f)ier ftef)en bie übrigen 25

9?ummern, nad; meldten ba§ .'oerj beö ^^^räuIeinS verlangt, üer=

gleidjen Sie!"

3ürnenb nafjm xd) baö Slättdjen, auf rceld^em gierlid; bie

SBorte: „für g-räulein üon 53iilben" unb eine lange dkilje von

3al)len gefd^riebeu roaren. ^d) fing mit ber erften 5himmer an 30

unb fanb Seute, meldten freilid) bie 5iadjbarfd)aft beö alten @ra§mu§

feine Sd)anbe brad)te. 1585 ber beutfdje ^dcibiabes, 2139 ber

©eift ©rid)ö oon Sidingen unb feiiu' Grlöfung, 2995 .^iftorien

ol)ne 3:itel, 1544 ber 33lutfd)al3 oon .0. Clauren, 1531—40
Sc§er§ unb ©ruft oon ^. Clauren. Stein, meiter modjte id; biefe 30

§erjen§ge^eimniffe nic^t entjiffern. „Söeld^e ^eud^lerin ift biefe§

15. Seben unb ü)Jeinungen CraämuS Sd^(eicf)crö, erft^ien 1789 in 4 SSbn.

—

32. ber beutfd^e atcibiabeä »on (Svamer crfcfjicn I7it0 in 3 Sbn. — 31. Giauren,
ogt. bie ©inleitung unb bie Slnm. äum SDiann im Wonb.
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3Jiäbd;en!'' rief icf;. „^aö ift if)re Seftüre, unb \d) glaubte, fie

roerbe nur bie Stunben ber lHnbad)t Ici'en."

„^a müfjten Sie u)a[)r()aftig einen guten Tei( unferer jungen

2)amen .'5eud;Ierinnen nennen, benn (ilauren unb (iramer unb ber=

5 gleirfjen finb if)re angenel)m[te Seftüre, unb bafj fie nic^t barüber

fpred;en, ift nod) feine .'<^eud)elei."

„3Iber mein Giott, marum lefcn benn lüo^Igejogene Seutc fo

f(^(ec^te 33üd)er, oon löeldien fie ol)ne (5rrc)ten nic^t fpred)en bürfen'^

2Ba{)r()aftig, ber Umgang mit fd)(ed;ten 'öüd)ern ift oft gefä{)rlid)er,

10 als ber Umgang mit i(^[ed)ten 5Ütenfd)en/'

„2,i>orum'c"' entgegnete ber i-^üd^ermann lad^enb. „2^i>arum':'

2)aö ift einmal ber ©efd)mad" ber Seit"

111. Der firolir llubeknnntc.

Gin 'Sebienter unterbrad) uns. „2)ie Jyxau ßräfin non £angö=

15 borf lä^t fid) ein 'Öuc^ auöbitten," fprad^ er.

„2Baö für eine ^fummer'C"

„2)ae (;at fie nid)t gefagt. 3(ber id) glaube, fie lüill eine

Öeiftergefdjidjte."

„Ö5eiftergefd)id)te:'" fragte ber fleine SibIiotf)efar uml^erfud^enb,

20 „barf es aud) eine ')iittergefrf;i(^te fein? 2)ie Öeifter finb ade aii^:>=

geblieben."

„^a, nur etmaö red^t Sdjauerlic^es, bas f)at fie gerne," er=

roiberte ber 2)iener, „fo mie ba§ let3t()in, bie fc^marjen 'Jiuinen

ober bas unterirbifdje öefängniö, baö l}at uns fefir gut gefallen."

25 „Sieft Gr benn aud; mit?" fragte ber fleine 9Jtann mit

©taunen.

„9?ad^^er, roenn bie ^-rau (Gräfin einen ^5anb burc^ Ijat, lefen

mir il)n aud^ im Scbtenten^immer."

„G)ut; lüill er lieber ba§ ©eifterfdjlo^, bie 5(uferftel)ung im

30 Xotengemcilbe ober bae feurige ^){ad)efd)uiert von A>ilbebranbt?"

„^a tl)ut mir bie Si^aljl roel)," enuiöerte er; „maö muffen

baö für fd)öne 53üd)er feini Otu — id) mill biesmal baö feurige

^iad^efc^mert nehmen, behalten Sie mir bas ©eifterfd^lofi für baö

nödjfte 'Ilial auf."

30. iRad^efcf)roert, 2)ie Surg ^elfenftein ober bas feurige Dla(^cicf)n.>ert von 3. 21. Ä.

.'Qilbebranbt (1761— is48), erfc^ien in OnebUnburg 181.) in 2 SBbn.
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.taiim I)atte \\d) ber 3^icncr ber ©räfin, bie gerne (Sci^auer=

gefrf)id;ten Ia§, entfernt, fo trat gemeffenen Sdjritteö ein ©olbat ein.

„%-üx ben ^crrn l'ieutenani ^-htnfer Seim fünfjeljnten ^Kegiment

ben blinben 3:(ioriyart nom alten Sd^ott."

„^reunb, ()at (Sr aud) rcdjt gcl}ört?" fragte ber 2et^bi6[iotf)efar. 5

„3)en blinben 3:()ormart nom alten Sd^ott':' ^d) fenne feinen Stutor

biefeö 9^amen§."

„@§ foll aud) fein Sfubitor fein/' entgegnete ber (Solbat »cm

^ünfjeljnten, „fonbern ein 33uc^; ber c^oerr Lieutenant finb auf ber

SBaci^e unb rooUen lefen." 10

„9Bo^l! 3tber nom alten Sd^ott? G§ ftel)t roeber ein olter

nod^ ein junger im Katalog."

„@g ift, glaub' ic^, berfelbe, ber fo niel gebrudt 'i)at, unb

ben fid^ alle Korporals unb 9Bad()tmeifter um jroei gute @rofd)en

gefauft fiaben." 15

,/3BaIter Scott!" rief ber 5l(eine mit Sad^en. „Unb ba§

S3ud) loirb Duentin ©urrcarb f)eif3en'^"

„2(d) ja, fo trirb e§ ^ei^enl" fprad) ber Solbat. „3(ber id)

barf ben ^errn Sieutenant nid)t§ jmeimal fragen, fonft f)ätte i^

tüo(}I ben Dcamen gemerft, unb er f)at fid) baö unbeutlidje <2pred;en 20

nom ^ommanbieren angeinöfint." (5r empfing feinen blinben ^ljor=

roart unb ging. Slber ber ."oimmet l)atte iljn in biefem 3(ugen=

blidc in bie £eil)bibliotl)ef gefanbt, unb feine 2öorte l)otten einen

Sic^tftral)! in meine Seele gemorfen. „So ift eS benn roa^r/'

fprad) id), „ba^ bie 29erfe biefeä 33riten beinalje fo nerbreitet finb 2v>

als bie 33ibel, ba^ alt unb jung unb felbft bie niebrigften Stäube

»on il}m bezaubert finb."

„@eroi|, man fann redjnen, ba^ allein in ^eutfd)lanb fed^jig^

taufenb ßjemplare nerbreitet finb, unb er wirb täglid; nod) be=

rül)mter. ^n Sd^eerau l)at man je^t eine eigene tlberfe^ung§= 30

fabrif angelegt, mo tiiglid) fünf^elju 33ogen überfeM unb fogleid^

gebrudt merben."

„2öie ift baS mi3glid)r

„(S§ fd)eint beinahe fo unmöglid), alö bafj 9Balter Scott biefe

9kil)e üon 33änben in fo furjer 3^it follte gefdjrieben l)aben; aber 35

e§ ift fo, benn erft nor furjer 3eit ^at er fid) öffentlid) al§ 2(utor

befannt; bie ^-abrif Ijahe id) aber felbft gefeljen."

„3^lMrb nielleidjt burd^ 33erteilung ber Slrbeit 3eit gerconnen?"

fragte id).
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„CSinmal bieo/' entgegnete er, „unb fobann lüivb atleö mc(i)anifd)

betrieben; ber ^^rofeffor iiur tft fogar gegeniuärtig befdjäftigt, eine

5Dampfnia?c()ine ,^u crfinbcn, bie fran.^öfifd;, entjlil'd; unb bentid;

oerfteljt, bann bnnidjt man gar feine -Üienfdjen mef^r. 2)ie ^-abrif

5 i[t aber folgenberntajV'n bcfd;affen: ."ointcn im i)üf i[t bie 'Papier-

mühle, TDeld)e unenblidjeö '^nipier madjt, baS ^c^on getrodnet

lüie ein liiauaftrom in baö ßrDgefdp^ beö Joauptgebiiubee l)crüber=

rollt; bort lüirb eo burd) einen ^3J{ed)aniömuö in Sogen jerfdinitten

unb in bie T!ruderei biö unter bie ^4>i^ciK" gefd;oben. Aünf^el^n

10 ^reffen finb im ©ang, lüooon jebe tiiglid) 3Uian,^igtauj'enb IHbbrüde

mad)t. 'Oiebenan i[t ber ^^rodenpla^ unb bie 33ud}binberroerf[tätte.

5Jtan l)at beredjnet, baf? ber --l^apierbrei, mcld^er morgens fünf Ul)r

nod; flüffig ift, ben anbern "DJun-gen um elf lU)r, alfo innerl)alb

brei^ig Stunben, ein elegantcö 33üd)lein mirb '^m erften ©tod
15 ift bie Übcrfel3ungöanftalt. ^Dcan fommt juerft in ^mei Säle; in

jebem berfelben arbeiten fünfjeljn 9Jienfd)en. i^ebem rairb morgenö

ac^t Ul)r ein l}alber Sogen uon 3Salter Scott vorgelegt, meieren

er biö mittag brei Utjr überfel3t Ijaben mu^. S)aö nennt man
bort: „aus bem ©roben arbeiten". 3^ünf5el)n Sogen roerben auf

20 biefe 2lrt jeben 5Jiorgen überfe^t. Um brei U()r befommen bie

2eute ein gutes 'DUttagäbrob. Um üier Uljr mirb jebem mieber

ein I)alber Sogen gebrudte Überfe^ung oorgelegt, bie burd;gefel)en

unb forrigiert rccrben mufj."

„'}lhex maö gefdjietjt bcnn mit ben überfet^ten Sogen com
25 SormittagV"

„9Bir merben es fogleic^ fel}en. 3(n bie ^mei 3äle ftofjen

üier fleine Zimmer, ^n jebem fi^t ein Stilift imb fein Sefretär;

Stiliften nennt man bort nümli^ biejenigen, meldje bie Über=

fe^ungen ber brei^ig burdjge^en unb an§, bem Öroben inö ^-eine

30 arbeiten; fie Ijaben baö 2(mt, ben Stil §u oerbeffern. ©in fold^er

Stilift uerbient täglich jmei Xtjaler, mufj aber feinen Se!retär

baüon bejatjten. ^e fieben big aii)t ©robarbeiter finb einem Stiliften

jugeteilt; fobalb fie eine Seite gefdjrieben ^aben, mirb fie bem

Stiliften gefdjidt. Gr l)at baö englifdje Gremplar in ber .^an'ü,

35 lä^t fic^ vom Sefretär baö Überfefete norlefen unb ücrbeffert ^ier

ober bort bie ^erioben. ^n einem fünften 3i»""ier finb jroei

poetifd;e 3(rbeiter, mcl(^e bie 5)iottoö über ben ilapiteln unb bie

im 2:erte nortommenben ©ebidjte in beutl'd;e Serfe überfe^en."

^dj ftaunte über bicfcn nnmberbaren 93ied)anismuö unö bc=
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baucrtc nur, baf, bie brcipig 3(rbeitcr unb nier Stiliften notrcenbig

i[)r 53rob uerliereix muffen, ircnn ber ^^srofeffor £u£ bie llberfet}ung§=

niafdjine erfinbet.

„©Ott lüei^, roie e§ bonn gelten wirb," antwortete ber fleine

?Jtnnn; „fdf)on je^t foftet baö Sänbd^en in ber Sd^eerauer fyabrif

nur einen ©rofdjen: in 3iif"nft ^^^^'^ i^^ii" S'^^i S3änbd)en um
einen SilBergrofdjen geben, unb aüe uier Xage wirb ein§ erfd^einen."

IV. ßtfüü} im i3urijlttlißn.

9)tein ©ntfdilup ftanb feft, einen Ijiftorifd^en 9toman a la

SSalter -(Scott mu^t bu fd)reiben, fagte id) ju mir, benn nad; lo

aflem, maö man gegenwärtig com ÖJefd^mad beg ^ublifumö I)ört,

fann nur biefe unb feine anbere g-orm ©lud mad^en. ^-reilid)

famen mir bei biefem ©ebanfen nod; atterlei 3^i'eifcl; ii^ muf5te

bie 9Ser!e biefeö großen 9}ianneo nid;t nur lefen, fonbern aud;

ftubieren, um fie ju meinem 3^üed 5U benü^en. ©n britter unb 15

ber mäd)tigfte 3ti'eifel war, ob id; einen S^erleger befommen würbe.

^^ befd)lo^ ba{)er, ef)e id) mid^ an ba§ 9Serf felbft madjte, bie

Söege !ennen ju lernen, bie man bei fofc^en @efd;äften ju gef^en

f)at. Sen 93u(^I)iinbler Saljer unb Boljn fannte id) uon ber

i^armonie (jer; id; ftedte jwei 3::[}aler 5U mir, um ein Suc^ bei 20

il)m 3U faufen unb fo feine näl)ere 33efanntfd)aft 5U madjen.

„Sin \ä)ö\m Sud) für jwei 3:f)aler?" fragte er. „'Baä foll

es fein? @ebid)te?"

„6r3äl)(ungen ober ein 'T^onurn, .»i^err Salser."

„Um biefen '^reiS werben Sie nid)tä ©c^öneä finben," er= 25

wiberte er Iad)enb; „bod) I)ier ift ber Katalog."

„2öie? 9iid)t§ (Sd)i3neS um ^wei 3:f)aler, unb bod) foftet

ein 9^oman non SBalter Scott nur swaujig G)rofd)en/'

„9Benn Sie Überfettungen f)aben woden," fagte er; „id) bad}te,

Sie wollten Criginale." 30

„3Iber mein ©Ott," entgegnete id), „wenn ein guter 9toman

auö einer anbern ®prad)e nur ^wan^ig ©rofd^en foftet, warum

()ält man benn bie beutfd)en Süd)er fo teuer?"

„SJteinen Sie," erwibcrte er unmutig, „wir werben aud) nod)

bie Originale um einen Spottpreis wegwerfen? 3!)iefe Überfel3ungen, 35

biefe wo{)lfei(en ^U-eife werben un§ o()nebieö balb genug ruinieren.
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aSa§ t[t beim je^t fd)on unfcr fdjöner 33ud)()anbel fleroorbcn?

Duckte al6 ein inn-faufen im 3(b[treirf) :" 2(IIc5 lod uuil)lfei( fein,

unb fo roirb aüeö fd)led)t nnb in bcn Staub gebogen, "^n jeber

(5cfe bes iL'nnbeö fi^t einer, bcv mit niüf)(feiler 2d;nittiDare I^anbelt,

r, unb iDir anbern, bic unö nod) bem 3.^erberben entgegenftemmen,

gelten barüber ,^u ©runbe."

„9(ber nnc fann benn bie)e iH'vänberung beö A^anbelö fo großen

Ginfhife auf originale ober auf bie 53ud)()anb(ung üben':"'

„aSie'^" fu()v er eifrig fort. „Sie':" Gö ift fo flar als bie

iti Sonne; bao ^ublif'um mirb baburd} oerborben unb oermöfjnt!

!5d) ftreite Scott unb ben beibcn 3(nierifanern i()r 'i^erbicnft nid^t

ab; fie jinb im ©egenteit leiber ju gut. 3(ber jebes 5^ä()termäbd)en

fann fic^ für ein paar T()aler eine 5^ib(iotf)ef flaffii'djer iHomane

anfc^affen. Unnatürtid) fd)nc(( f)at ]id; bie Sudjt nad; biefer 2(rt

15 von 'Didjtungen verbreitet, unb (junöerttaufenb ?lJcenfd;en ^aben

je^t burd) biefe Wrofd)enbibIiot()cfcn einen 'V>taf5ftab crf)a(ten, nad)

jr)eld)em fie eigenfinnig unfere beutfd)cn -^srobuftc meffeii."

„Um fo beffer für bie JÖcIt; inirb benn nic^t baburd) bie

intelligent unb ber gute ©efdjmad verbreitet unb baö Sd)Ied)te

21) Derbrängt 'C"

„^ntelligen,^ unb Öefd)mad", baö i8änbd)en um neun .^reu^er

r^einifd)!" rief er au§. „C id) fenne biefe fd)i3nen 3Sorte! ©uter

©cfd^mad! SHö ob nur bie Seute über bem ilanal guten @efd)macf

{)ätten! ^ntetligenj! 9)teinen Sie benn, bie ^Dienfdjcn bcnfen

i'5 baburd) »crnünftiger, ba^ fie je^t alle felbft renccnfieren unb fagen:

Gr ift bod) nid)t fo fd)ön al§ ^Satter Scott unb (Sooper, unb nid^t

fo tief unb milMg alö äiniffiington ^roing':' Unb meldjer Segen

für unfere Sitteratur unb ben 'i^ud)()anbe( uürb am biefem Samen
I)en}orgef)en, ben man fo reidjlid) auäftreuf:" 23crfe()rtf)eit ber

.•;o Segriffe unb einige fd)(ed)te •}iad)a(jmungen (mie id; mic^ fdjiimte

bei biefen ii>orten!), unb übcrbieS unfer 9tuin. X\q Sd)riftftetter

verlangen immer ftiirfere i^i^norare; roofür man fonft einen Souiöbor

sohlte, roiti man jel3t fünf, unb im umgefe()rten '-lser()ä(tni5 merbcn

bie Sudler meniger gefud;t alö jemalö. Überbieö ()at auc^ biefe

35 .Ferren 2BaIter Scotts Jvrudjtbarf'eit angeftedt. Sie finb iel3t

fparfam mit ©ebanfen unb üerfc^iuenberifd) mit 2Öorten. ©ebanfen,

Scenen, Öemälbe, bie man fonft in ben engen 9ial)men eine§

2. 3l6ftreid), ißerfauf im StDftrcic^ ()eif)t ber Serfauf auf 3)linbergebot, nad) !13rciä=

ermäßigung.
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93äubd)euö fücjte, rcerben auöeinanberge^ogen in jel^n, jroölf Sänbe,

bamit man me^r ©elb uerbiene, unb roas friU^er vier, fünf I)üO)d)e

S>erfe getjeben I)ätte, loädjft jefet in fjolpriger ^rofa ju ebenfo=

inelen (Seiten an."

„9nfo gel)t bie gereimte ^oefie nid)t mef)r?" >

,,älser miil fie faufenV ''^nüatleute '^ bie fe()en üorne^m ^erab

unb nennen alles S^erfelei; ©ele^rte'i' bie befommen eä oom 2(iitor,

bamit fie i§n befto gnäbiger rencenfieren möi^ten; Seifjbibliot^efenV

bie führen nur SRomane, loeil fie il)r '^sublifum !ennen. Unb biefe

Seifjbibliot^efen finb no(^ unfer Unglüd. ^ebeS ©täbtd^en I)at i >

ein paar f0ld)e 3(nftalten. S)aö ^^ubIi!um benft, roarum fotten

mir für ein Surf) fo üiel GJelD megmerfen, menn mir e§ in ber

£ei()bibIiotf)ef lefen fönnen? Wian fauft firf; 0rofd^enüberfe^ungen

ober moljlfeile STafrfjenauögaben um borf) eine 33ibIiot(;ef ju §aben,

unb ber 53u(^^änbler, ber ein 33urf) uerlegen miff, fann alfo ^öc^ftens 10

nod^ auf fünff)unbert 2eif)bibIiotf)efen rerf;nen. Unb menn ^eute

roieber ein ©oetfje ober ein (3rf)itter geboren mürbe, man fönnte

feine fünfljunbert ©iremplare abfegen; baä ^ublifum [)at ©lauben,

95ertrauen unb Suft an unferer Sitteratur uerloren."

„Unb üon attebem foUten Scott unb bie ^afd^enauägaben 20

bie (Srf;ulb tragen':"'

„^a! Unb biefe unfelige 3ei"fplitterung burd^ aUe 3^619^

ift aud^ mit frf}ulb! ©ie Srf^riftftetler jerfplittern i^r Talent in

2tlmanarf;e unb 3eitfrf)riften, roeit fie bort gut bejafjlt roerben;

bas ^ublifum jerfpUttert fein ©elb für biefe SuruSmaren, raeil 25

fie 93iobe geroorben finb; mir felbft überbieten un§; jeber roiU

einen 3((manarf), eine 3eitfrf)i"ift fjaben; unb biefe 3::af(^enfrebfe

finb eö, bie unfere ^rebfe erzeugen/'

„3(ber, öerr ©a(§er/' fagte i^ ju bem Unmutigen: „33arum

fc^mimmen Sie gegen ben Strom? 2Sarum oeranftalten Sic nirf^t 30

felbft Xafrfjenauggaben? 2Barum unternehmen Sie feine 3eitfrf)rift':'

Cber frfjiimen Sie fic^ inctteirf)t, felbft mitjumad^en?"

„Srf)ämen mürbe irf) mirf) eigentlich nirf)t/' ermiberte er nad)

einigem 9tarf;benfen. ,,9BaS ein anberer tl^ut, fann Salser unb

(Sol}n aurfj tl)un. 2lber eljrlirf; geftanben, irf) fürrf)te mit einer so

3eitfrf)rift ju fpiit ju fommen; unb mer fott fie frf)reiben? ßtmaö

9icueG mu^ l)eut,^utage auffallenb pifant fein, menn eö ©lürf marf)en

folt; fo l)abe irf) mirf) frf)on lange umfonft auf einen auSgejeid^neten

TM befonncn, benn ber '^itel muf^ je^t alleö tl)un. .fütte irf)
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nur I)iev einige tüd)tit^e 5Jüinner uom %üä)e, eine fritifdje ober

belletriftifdje 3eitWirift foüte batb bai'te()en; benn id) bin ein untere

ncfimenber Öcift fo c^ut als einer."

V. Der unlfriifljmfnöc ojctll.

5 „Wum l)at jet^t '"13torc;on=, 'OJiittacv, ^-}(benb= unb '9JJittcrnac()t-

bUitter, man f^at aUe Öötter= unb 9Jtu)'entitel erfdjöpft, nwn ficljt

fid) cieni3ti(^t, ju ben fouberbarften 'J^anien feine 3iifiud)t ^u ncf^nicn,

will man 3(uffe()cn ntad)en, benn nur ber neue Mlang ift eo, ber

bae 3nte, Iänt3[t öemöt^nte übertiint, unb jeber 3>ernünftii^e fie()t

10 ein, ba^ eine neue ^t'itidjrift nidjt an unb für fid) beffer ift alo

bie alten, (^rjäfjlungen, ©ebid)te, Hritifen finben fid) [)ier mie

bort, unb gute .Hiitarbeiter luerben nid;t ^ugleid) mit bem 9tamen

be§ S3latteö erfunben."

„3(ber ."öerr Saljer," cruiiberte id;, „'IlHirum uerlaffen benn

15 bie 5Jienfd)en oft bie längft befannten 3eitfd)riften, um auf ein

paar -^^robebUitter (jin eine neue an,5ufd;affen':'"

„^aö liegt gan,^ in unferer Bi-'it; äJeränberung madjt ^iun-=

gnügen, unb neue 33efen t'e()ren gut," antmortete er; „fo ift einmal

baö ^^Uiblihim, metteruieubifdj, unb mcif? nidjt marum. i^leiber madjen

20 Seute, unb eine l)übfd)e isignette, ein auffallenber l:itel tljut in

ber Sefemelt fo uiet als eine neue 9Jtobe in einer !^lffemblee. !:llu'r

biefen (S^arafter ber 'Dtenfcben red)t §u nützen ücrfteljt, fann in

jetziger ^dt nod) etiuaö mad;en; (jätte id; nur einen ^itel!"

„^a unfere ßeitfi^riften gegennnirtig fo oiclfeitig fein muffen,"

25 fprac^ id): „2.Öao benfen ©ie 5U bem 3:itel: „2itterarifd)eö A)üt)ner=

futter"'^

„'iöäre nid)t fo übel; man fönntc in ber i>ignette baö '|>ub(itum

alä ein .'pül)nerüolf barftetlen, n)eld)em oon ber "Dhne fleingefd)nitteneo

gutter üorgeftreut mirb; aber eg geljt bod) nid)t! ^u bem Autter

30 fönnte eine ^eleibigung liegen, meil cä fd)iene, alö mollte man

baö "ipubUfum mit bem Slbfall von bem grofjen lltittag^tifd) ber

£'itteratur füttern; gel)t nid)t!"

„Ober etma — bie 3lbenbglocfe."

„Slbenbglode? Ti>al)rl)aftig! ®i, baS liefje fid) l)ören! Gö
85 liegt fo etmaä Sanfteö, 3^k>ru()igenbeg in bem 5li>ort. ä\>ill mir

bod) ben ©ebanfen bemerfen; aber ein fritifd)eö 33ciblatt müfjte

.ÖQuff« aSeife 2. 1. -2
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bttju; \d) Ijahe fc^on gebad)t, ob man e§ nidjt „ber ^eftiffateur"

nennen fönnte."

„(Eö liegt elmaö 2BaI)re§ in ^f)rer ^bee/' entgecjnetc id): „2)ic

33ü(^er merben atlerbingö neuerer 3t'it burd) einen djemifd^cn

^^l^voje^ recenfiert ober abgezogen; man beftilliert fo lange, biö fid) 5

baö X G)eift, ba§ man fud)te, nerflüdjtigt, ober biö bcr gelefjrte

(E()emifcr ber 9Selt anjcigcn fann, auö meldjen verfd)iebenen 33e=

ftanbteilen ba§ G^ebräue beftanb, bag er jcrfe^te; aber baö 33(att

röd)e bodj 511 jel}r nad) einer 9JcateriaII)anbIung ober nad) gebrannten

Söaffern; maö aber tjalten ©ie non einem fritifdjcn Sc^ornfteim lo

feger?"

S)er 33ud)(}änbler fal) mid) eine 3eitli^>i9 fc^ioeigenb an unb

umarmte mic^ bann uott 9^ül}rung. „@in ?V""^/ ein Irefflidjer

^-unb!" rief er: „3öaS liegt nidjt alles in biefem einzigen 3Sort!

^ie beutfd)e Sitteratur ftellt baö i^'amin uor, unfere 9^ecenfenten 15

t>k Sdjornfteinfeger, fie fral5cn bcn litterarifc^en 9üif5 ab, bamit

ba§ .'naus nid}t in 33ranb gerate. ®in Dppofitionöblatt foH eS

merben, 3(uffel)en mu^ eö madjen, ba§ ift jefet bie ^auptfad)e;

ber frilifd)e (5d}ornfteinfeger! Unb bie ^unftfrilifen geben mir imter

bem uieloerfpredjenben ^itel: 2)er artiftifdje 9tad)tmäd^ter!" 20

i^aftig fd)rieb er fid; ben 9iamen auf unb ful)r bann fort: „^t'^'^^'"!

©ie ^at ein ©d)u^engel in meinen gaben gefül)rt; menn id) fo

l)inter meinem 9lrbeitgtifdje fi^e, bin id) mie nernagelt, aber fdjon

oft Ijabe id) bemcrft, menn id) mid) au§fpred)e, fommcn mir bie

©ebanfen mie ein Strom. ©0, als Sic oorl)in uon 3Salter Scott 25

unb feinem (Sinflu^ fpradjcn, ging mir mit einem ''^Jial eine Ijcrrlidje

^sbee in ber Seele auf. ^clj roill einen beutfdjcn älsalter Scott

mad)cn
"

„3Bie? Sföollten Sie etma aud) einen 9ioman fd)reiben?''

„3d)? nein, id) l)abe 33effereS ^u tl)un; imb einen? 9iein, 30

gman^ig! 2ßenn id) nur meine ©ebanfen fd)on georbnet l)ätte.

^d) mill mir nämlid) einen grofjen Unbefannten oerfd)affen, biefer

foll aber niemanb anberS fein als eine @efellfd)aft non 3{oman=

fd)reibern; »erfteljen Sie mid^?"

„5tod) ift mir nid)t ganj flar, mie Sie —

"

3.5

„-})iit 6)elb fann man atteS nuad)en; id) nel)mo mir ctiua

fei^S ober ad)t tüd)tige 9Jtänner, bie im Sioman fd)on etnmS ge=

leiftet l)aben, labe fie l)ierl)er ein unb fd)lage il)nen oor, fie feilen

jufammen ben äöalter Scott oorftellen. Sie nnil)lcn bie l)iftorifd)eu
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(Stoffe unb (Eljavaftevc auci, beraten fid), nielcf)e '^lebcnfiprcn an-

jubrinfien mären, unb bann —

"

„D, iel3t iier[te()e id) '^Ijxcn f)errlid)en '^.Uan; bann errid)tcn

Sie eine ^vnbrif, etraa mk jene in <id)eerau. 'Sie laffen fid)

5 ^upferftid)e von allen rontantifd)en Wei^enben Teutfriilanbö fonimen;

bie 5toftünie alter Otiten f'ann man von ^kxlin iH'rfd)ret6en; i3a("(en

unb !i'ieber finben fid) in beö ilnaben 3i.Uinber()ürn unb anbern

Sammlungen. Sie fel3cn ein paar 2)ul3enb junger Seute in ^Ijr

C>au§; bie Sed)§einigteit, ber neue Unbefannte, giebt bic Um=
10 riffe ber ^Itomane, f)ie unb ba 5eid}net unb forrigiert er an einem

gro|5artitnen (Sl)araf'ter: bie inerunbjunrnjig ober breifjig anberen

aber fd;reiben ©efpräd;e, ^eid^nen Stäbte, ©etgenben, ©ebäube nad)

ber Statur
—

"

„Unb," fiel er mir freubic3 inö 2ßort, „meil ber eine mel^r

15 Xalent für ©egenbmalerei, ber anbere me^r für ."i^oftüme, ber britte

für ©efpriid^e, ein inerter, fünfter furo .S^omifdje, anbere luieber

mef)r für baö Tragifdje
—

"

„3fiidjtig! fo merben bie jungen Münftler in ©egenbmaler,

.^oftümfd)neiber, ©efprädjfü^rer, ^omifer unb Tragifer eingeteilt,

20 unb jeber 9{oman läuft burd) aller \^änbe, mie bie Silber hei

(5ampe in 5Zürnbcrg, mo ber eine*ben .r^immel, ber anbere bie

Grbe, jener '^Dädjer, biefer Solbaten jeidinet, mo ber erfte baö

©rün, ber ^roeite baS 53lau, ber britte rot, ber oierte gelb malen

mu^ nad) ber ^knlje."

25 „Unb C5inl)eit, Wleidjförmigfeit mirb baburd) erretdjt, gerabe

mie in 3Salter Scott, mo alle ^^iguren offenbar 3^antiltenäl)nlid)feit

ijciben; unb eine 2'afd)enau§gabc oeranftalten mir baoon, fo mol)l =

feil alö nur möglid;; auf oierjigtaufenb fönnen loir red)nen/'

„Unb ber 3:itel foll Ijeifjen: T)ie ®efd)id)te ^DeutfdjlanbS

30 oon .^ermann bem (Sl)eru?ifer bi§ 1830 in f;unbert l)ifto =

rifdjen i)tomanen!"

.v3err Saljer oergof? einige Jljränen ber ^)iül}rung. ^ladjbem

er fid) mieber erl)olt l)atte, brüdte er mir bie .'T'tanb. „9hin, bin

id) nid)t ein fo unternel)menber ©eift at§ irgenb einer?" fprad)

35 er. „'ilniö mirb bieö 3(uffel)en mad^en! 5fbcr Sie, 9Sertgefd)ät^ter,

roaren mir befjilflid;, biefen 3^iefengebanfen ju gebären; fudjeu

Sie fic^ ba§ fdjiinfte 23ud) in meinem $?aben an?^, unb jum ®anf
follen Sie — einer ber inerunbjmanjig feini"
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VI. SrijlulK

So luar id) benn burd) inetn günftiges 0efd)id in fur^em

baljin gelangt, n)oI)in \<^ mid) fo lange gefe()nt f)attte. ^el^t Ijatte

id) nidjt mefjr nötig, bie l'eute unb if)ren ©efd;mac! in einer

i'eif)biI)Iiot()ef 511 ftubieren, (jatte nid;t me{}r nötig, ängftlidj nad) •">

$[an unb 3(norbnung eineö äBerfes, ober gar nad) üortreffli^en

©ebanfen urntjer^ufud^en; id) luar ein ©lieb, ein g^inger bce neuen

XInbefannten geraorben, burfte fdjreiben nad) !L'u[t unb mein ©e=

fdiriebencä gebrudt le^en. @ä ift belannt, meld) großen ßrfolg

baö Unternel)men beö .»oerrn Salier l)atte, unb fd()on längft i[t e§ 10

fein @el)eimni§ mef)r für bie 9Selt, auö toelc^en SBeftanbteilen

eigentlid) ber grof5e XInbefannte beftanb. ©ö fonnte un§ nur

fd)meid)eln, ba§ man anfänglid) auf 6erüt)mte unb üor3Üglid)e

(2d)riftfteller riet, mie 3. '-ß. auf ben ^srofeffor ^^ur, ber inbefjen

feine Ü6erfe|ungömal'd)ine erfanb, ben S)ic^ter 5"- •Templer unb 15

anbere ^refflidie, ja, baf? man einen 3(ugcn6lid fogar Söillibalb

Slleriä tro| feiner befannten 2(bneigung gegen bie beutfd^e @e=

fd)id)te im 33erbad)t l)atte. ^^Jängft l)aben fid) jene uerbienftüoUen

Ferren genannt, bie baö 'JJireftorium gebilbet Ijaben, unb mir

bleibt nur no(^ übrig, einiges ron bem 3lnteil ju er3ät)len, n3eld)en 20

id) felbft an ben Unternei)men l)atte.

2Beil id§ einige 2^eite '3)eutfd)lanbQ genau fannte, erl)ielt ic^

juerft eine ©teile unter ben ©egenbmalern. l^'iber fd)rieb id)

aber in bem 9{oman „ba§ Äonjilium in Monftanj": „l'eid)t

unb fd)uicbenb trug fie ber ^aljn an ben rebenbepflanjten ^ügeln 25

l)in uon 33afel nai^ Ä'onftang
— " biefe Stelle mürbe, von ben

fc(^§ Sireftoren überfel)en, gebrudt, unb bie 9kcenfenten unb baö

gan,3e ^^ublifum munberten fic^ l)öd)lic^, baf^ man bamals ben

3{l)einfall l) in auf gefal)ren fei, unb ^ur Strafe mürbe id) in

bie Mlaffe ber öefpräd)fül)rcr rerfet^t. (5i)efpräd)e in 3Birtöt)äufern, 30

auf <2traf5en unb ^Kuirften, A^änbel unb äöortftreit mürben mir

zugeteilt, ^n biefer Gigenfd)aft blieb id), biö einer ber fentimal

unb l)eroifd) 3pred)enben einen grofjen ^el)ler mad)te. Gr fagte

nämlid): „®ie 2i>olfen i^ogen balb uor, balb l)inter bem -Öionb;"

Hergebend berief er fic^ auf bie 3lutürität cineö i^errn © ,35

au§ beffen l)iftorifd)em ^1?oman er biefe l)errlid)e ©teile entlefint

IG f. aBillibalb 9([eri3, bcfainUlid) ^^iciibonym für lUIeranber «ciiriiui, fleb 1798 in

a.U-C'j(ait, geft. 1S71 in Slrnftabt. Sic tcfievcn l'eiftungen yciviugö fallen nad; ^auffs 3^''-
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i)abc; man erflärte bie 2l>ovte für luiberjinntf;, iDeil bie JL'oIfen

nid)t f)inter bem 'DJionb uor6ei,^tcC)en, unb ü'^te if)ii ab; feine

SteUe iki mir ju. ^n biefem ^ad)C leiftcte id) mef)r als in

ben beiben anbern. So i[t j. 53. ber gröfUe ^eil bco ^)(oman5:

r> 2;er 2)om ?;u 3(arf)en ober bie 'i>alabine .HarU beö G)rof5eu

von meiner A^anb. 3(ud) in :öarbarolfa ober bie .Oofjen^

ftaufen ()abc id) etiua ^^cf)n i^apitcl gci'djrieben. DJeine le^te

3frbeit nor 3(uf(öhint^ beö Untcrnei)men§ mar baö ad)te, neunte

unb fünf,^e()nte Mapitcl in ber 3d)(ad)t uon .SUinereborf.

10 5JJan Ijat uict über unb ^ec^en biefeö ßrofunlige llntcrnef)men,

bas id), mieuio()l jufäUit^, ino i'ebcn rief, gefeinrieben unb (^efprod)en.

Senn man bebenft, bafj in ber fur.^en 3eit von ,5mei ;5af)ren

fünfunbfieben.^ig 33änbe ober fünfunb^manjig 9iomane au§ ber ^^abrif

beö beutfd)en llnbefanntcn f)eriiorginc;en, fo muf, man ^um minbeften

15 ben vyleij? unb bie Sfusbauer ber 3rei(nef)mcr bemunbern. Man
l^at üorgemorfen, baf? einii"ie (^efc]^id)tlid)e (5f)araftere gän^Ud) ner:

;^eid)net feien, bafi fogar einige bcbeutentie 3(nad)roniömen üor=

fommen; aber raie fraftlog erfd)eint ein fold)er 3>ormurf gegen

bie übrigen SSor^üge bes Unternel)menöl '2inb nid)t alle ©egenben

20 fo treu gefd)i(bert, baf? man fiefjt, man Ijabe nidjt bie DIatur,

fonbern mirflidjc C^emälbe abgejeidjnet'^ .^aben mir nidjt bei ben

^(eibungcn unferer ."oelben unb Tanten bie Koftüme be§ pünlt=

lidiften unb genaueften 2:()eaterö von (S'uropa alö S^^orlegeblätter

Dor uns gc(}abt? .^at nid)t .«oerr Saljer mit fd)roerem öelbe

25 allerlei a(tertümlid)CQ A^außgcrät au§ 33urgen unb 9i[üftfammern

gefauft, bamit mir befto rid)tiger jcid^neten'';

Tao ift ()iftoriic^e 5Il.Hif)rf)eit unb iTreue, imb baS ift e§ aud), roa§

baö ^Uiblifum verlangt ; bas übrige, genaue 33ead)tung ber gefcl^i(^t=

lidien (Sbaraftere ober Reiten, ift nur '3iebenfad)e ; Kleiber, ©djuf)e,

30 2tü[)le, .C^äufer u. f. m. roirb man in allen fünfunbfiebjig 53änben

niemalö unma()r finben. Taf? nad) jmei ;5a^)i"en fd)on biefe 3(rt »on

^arftedungen axi'ö ber 9J?obe fam, mar nid)t unfere (2d)u(b; aber

leiber fd^eiterte baö fd)i3ne Unterneljmen an ber 33eränberlid)feit be§

^ublifumg. 2(uQ ber 93iobe entftanb baö öanje, unb mit bem

35 günftigen 'il^inb biefer "Dtobe fegelten mir auf bem Strom ber ©e=

f(^id)te, unb unier 9,lHi()(fprud) mar: „iun-(el3et e(;er bie 3Saf)rl)eit ber

©ef^i^te, ver5eid)net lieber einen liiftorifd)en (5l)arafter, nur fünbiget

nie gegen bie 5Jtobe ber 3eit unb ben Ijerrfdjenben ©efdjmad beö

^1?ublifums."
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m
Laetus sorte tua vives sapienter.

^
Iforatius.

ein Dnhl nun" geftorben; er f}interlie^ ein t)übfd}e§ 9]er=

^mogen, baö meinen [)eimli^en Runnner raieber [tUIen fonnte;

aber er ijatte eä einer iiUtiüe üermad)t, bie er norf) in feinen

alten ^^agen gerne ge[el)en. ^d) erflärte, ber 3BiI(e beä Seligen

fei mir ^u f)eilig, al§ ba^ id) if)n umfto^en möd)te, b. i). bie

2(büof'aten l)atten mir gefagt, ba^ id; ben -^ro,^ef5 in aU^n Sn= lo

[tanken uerlieren mürbe; aber bie ganje ©tabt prieg meinen ®be[=

mut. Sie Ijatte gut loben, bie ganje 3tabt; loben foftet nit^tä,

aber um fo oiele .Hoffnungen betrogen, um ba§ gan^e !i>ermi3gen

beö Dnl'elö ärmer ^u fein, ba§ mar Ijart! ^d) f)abe in meiner

Sngenb im ^inberfreunb gerne ein Stüd getefen, e§ l)ie|: „@bel= is

mut in 5?iebrigfeit"; nad}l}er l)at mi(^ oft ein anbereä: „3(nnut

unb ßbclfinn", biö 5U 3::l)ränen gerüljrt. — äBar eä »ielleid;t bie

2(l)nung, ba$ icl) einft biefe JRolle fetbft fpielen muffe, ma§ mir

3::l)ränen au§pre^te? 5Jieinen einzigen S^^roft, meine füf3e §off=

nung, bie ^antc in Seip^ig, rührte oor oier 3^ßod)en ber (5d)lag. 20

Sd}, il)r nädjfter Xfeibeöerbe, madjte bei biefer 9cai^rid)t bebeutenbe

ßint'äufe in fdjtüarsem Xml), 30g einen ganj neuen 9Jtenfd;en an,

unb meine 33efannten mußten fid; biefen i'lufmanb nidjt ju er=

fläreii. S)ie STantc l^at il)re ^'^ater einem gang fremben "iOienfc^en

vermadjt. ^d; bad)te anfängli^, au§ .'pa^ gegen mid), meil id) 25

einmal geäußert: bie 3citung für gebilbete unb noble

93iend)en fei fd)led;teö B^ug, fie aber Ijatte atteö trefflid) unb

genial gefunbeu: aber nein, e§ uerljielt fid; anberS. 2)ie 3:^ante,

id) erful^r es erft uor einigen Sl'agen, bie feiige 3:^ante mar ®d^rift=

ü. Laetus ... sapienter, Dergnügt ü&cr bein 20'j roirft bu raeife leben. Horat.
Epist. I, 10, U.
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[teüerin gciucfcii. Unter bem 9?nmen ^bonia Stra()len ()atte fie

in bic 3*-'itung für noble 2c. (Sr^äf^lungen, y(p()c>riöinen am ifjreni

Sieben, ^)(onian,5en unb bergleid)en geliefert. ^)a, |ie I}atte fogar

9{oniane für !i.'ei()bibliotl)ef'en (isefd)rieben; loer f'ennt nicl)t „Viobetljaä

5 le^te Seuf^ier" in SDuobej; „bie 11Jio()renfrf)Iad)t ober bie gnuifamen

.^erjen, eine fpanifd)e (yeid)id)te"; uieni ift nidjt „meine erfte Siebe

ober ber blutige 3äber befmmfC '^d) Ijatte fie oft auf bie Seite

geiüorfen, lüenn fie mir nebft anberer bergleidjen älnn-e in bie

^nnbe fielen; fonnte id} benfen, bafj fie mid) um mein Grbe

jü bringen mürben? 3^onia (a§ alle il)re ^|>robufte einem 93iagifter

üor, ber fie (juoad stylum forrigierte, reinlid) abfd)rieb,"an bie

Leitung für noble 2c. ober an bie iserletner uerfdjidte unb, u)enn

fie erfdjienen maren, in fec^ö ober adjt Journalen günftig reeenfierte.

Gö fonnte nidjt feilten — bie feiige ^ante Ijinterlicf? il)m iljren

jö 'DJiammon.

!Jiaö neue Mleib mar getauft unb fonnte nid)t me()r ungefauft

(^emadjt merben; id; uerfaufte mein 'j>iano, um jeneö ju bejaljten.

(Jö luar gut, bafe nidjt nod) etmaö 3djmerereQ ju vergüten mar.

3tlö mir niimlid) bie .sUmbe non bem S^ob ber feiigen :^bonia

2u fam, alö idj mid) im neuen i^leibe uor bem Spiegel mufterte, fanb

id;, baf3 id) gut genug ju einem Gl}emanne auöfef)e. 9Benn id)

nid^t irrte, fo modjte bieö aud) beö Cberf}ofmeifter§ Xrinette finben.

^d) Ijatte 2lu6fid)ten, gemädjlid) mit einer ^rau leben ju fönnen;

id; la§ aufridjtige i'iebe in i^ren fdjtJnen braunen ^^tugen; id) mollte

25 enbtic^ einen Sdjritt uormiirtö tl)un, ba fam bie Seipjiger ^oft,

ber '^JJagifter Ijatte baö Grbe, unb id) — blieb fteljen, id; ging

rücfmärtä. ^elit erft mar id) arm, benn idj Ijatte feine .^offnung

me^r. ^d) bad)tc ernftlid) über meine Stellung in ber 2öelt nad)

unb fanb, bafj ein armer ^i^eufel eine um fo traurigere 9^olle fpiele,

30 je meiter er oben ftel)t. Slioreauö ^Küd^ug mirb für baö ©Ictnjenbfte

gef)alten, maö biefer grofje öeneral gett)an l)at. 3(n mir mar eä

je^t, eine äl)nlid)e Cperation gu mad^en; id) mufjte mid) of)ne

Sd)anbe auö ben Salons jurürf^ieljen, mein ^lUirf^^ug mu^te einem

Siege gleid)en, mcnn id) mir baö Grröten erfparen mollte. Man
35 fann fid) benfen, baf? id) am fd)merften baran fam, jene trefflidjc

Stellung ,^u nerlaffen, bic id) gegen bie 'i^aftion 2rinette eingenonnnen

f)atte. ^JJieinc i^orpoften maren fd)on fo meit uorgefdjobcn, bafj

11. iiuoad stylum, lua? bcn ©ttl betrifft. — 3U. Ü)!oicau^ iHiiiijug, im
3nf)r lTi»t;.
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fie läglid^ mit bem ?yeirtbe plänfe(ten, id) mar barnn, bie Sauf=

graben 311 eröffnen, e0 mar mat()ematifd) gcmifj, bafj id; fielen

muf;te; mer i)at eine fold^e (Stellung nid^t mit einer 2f)räne im

2(uge aufgegeben':'

2(ber mein S^ürf^ug mar meiftert^aft; e§ fanb fid; eine öe= 5

legenfjeit, gegen 3:;rinette ben Giferfüd)tigen ju fpielen; id^ erf(^ien

einige 3(6enbe bei ben fröf)Iid)ften «Souperö, im ben glän,^enbften

löätten büfter unb in mid) gefef)rt, eö fiel auf, unb jelit I)atte \ä)

gemonnen. „Gr ift melandjolifd^," fagte bie ganje Stabt; id; mar

meIand;o(ifc^, benn id) Ijatte ja nidjte met)r, um bie ^i^^ube ju 10

be3a{)(en, bie SJtelanc^oIie fann man aber umfonft (jaben. ^d)

gab meine »ier 3i"i"ier in ber .öauptftra^e auf unb bejog ein

fleineg 3tüb(^en in einem entlegenen ^ei(e ber Stabt. „S'iein,

mie er meland)oIifc^ ift!" fagten bie Seute ^d) fpeifte fonft int

erften ©aftljof; je^t lie^ id; mir bie Speifen aus einer ©arfüd^e is

bringen. „Gr ift ein 9iarr," mar bas Urteil ber JÖelt, unb jeber,

ber mic^ iai), frogte mid; teitne()menb, mie e§ mir gel)e? Sie G^re

mar gerettet; id; rooKte lieber für einen 9Zarren, für melandjolifd^

— als für einen armen Xeufel gelten.

Gä rcol)nt i'xd) übrigens gan;^ gut in bem fleinen Stübdjen. 20

2)ie einzigen 53cobilien, bie mir getjören, finb ein grof,er ?yauteuil,

id) fonnte es nid)t übers .^er,^ bringen, iljn ju oerfaufen, benn

meine gute 9Jtutter mar barin uerfdjieben; bas anbere mar ein

Sc^reibtifd}, ber beinal}e ein Sritteil beö Stübc^ens einnahm —
mein 3>ater Ijatte baran gearbeitet. Slnfangs »ermifjte id) mein 25

-^siano fetir ungern. Gs gab in meinem STag fo manche freie

Stunben, bie id) mir mit 5Jlufif üerfürjt l)atte. 3lber balb ent=

bedte ic^ ein Wiobel, bas mir nod) größeren ©enu^ üerfd)affte

als bas .^laoier; es mar mein ^enfter. 9}Jein (Stübd)en lag im

groeiten 2tod; id) fonnte, menn ic^ mein Cpernglas ^n .§ilfe nal)m, so

gan^ bequem in bie Gtagen meiner 9fad)barn f(^auen; id) lernte

beobad)ten, unb ftunbenlang fa^ id) an meinem ^^enftcr. ^d) fomme

mir oft oor mie ber Mütter ^Toggenburg. Gs ift ,^mar fein 9Zonnen--

floftcr, bem gegenüber ic^ mein .'oausmefen aufgcfd)lagcn l)abe;

aber bod) fd)aue ic^ üiel(eid)t nid)t mit geringerer 3lnbad)t nad) bem 35

id)önen i^roeiftöcfigen .'oaus unb laufd)e, bis ein ?5^enfter Hingt unb

id) auc^ Sßorte nernel)m,c. "^iud) bleibe id) fo nad) unb nad) ein

^unggefelle, mie ber meland)olifd)e 3(itter, bod) foll mic^ Sott

beraa^ren, ba^ id) Darüber bas bif5d)en C^eift aufgebe, mie ber
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^0cn(\en6uriun-, unb cö iinirc mir Ijödift fatal, wenn man von

mir )ao,tc:

Unt» 10 fiiü ev, eine i.'eicl)e,

liine^ iliorijciiö ba,

5 -itad) bell ^-onftern nod) bao bleidje,

atille i)(ntii^ faf).

„(5[)ri[tcll" tacjto id) am "Ilforiicn, nad}ticm id) mid) cinl^crid)tet

Ijattc, 511 ber alten Shifmärtcrin, bie mir ben Maffee bradjtc,

u» „6f)riftel, mcr mofjnt ba iu'i;\enübcr in bem breiten \"^auic''"

,/^HU-terre motint ber 2d)u()mad)er rlJupfer, mitten öie gniibige

Jrau unb oben ber 'I'oftor unb ber i'ieutenant."

„Dcidit 10 ld)ne[I, (5l)riftel, nidit fo id)neU, ba nieif, idi ioiiiel

alö oorf)er; mem c\d)övt t>a^ .'«>auG'"

13 „'^em 5d)u[)mad)er, baf; mir'ö 6ott iier^eib'l" antniortete

fie. „^sft es nid)t eine 3ünbe, bajj ein 3d)u()mad)er einen foId)en

^^>alaft fjat? ^aö fommt aber aüeo oon ber ^)üif)en^eit. 2'a l)at

i^m fein i'etter, ber .»t^rieoiGratfanjelift, eine Sdiublieferuno; iier=

fdjafft, unb meil bie ^"Huffen betanntlid) ijrofie Jüfje haben, fo
—

"

20 „So mar aud) ber xHbfall i^-oi?, natürlidi; aber mie finb bie

i'eute':' Ter 'llieifter fdieint ffüf) auf ju i'ein, id) faf) fdion um
fünf Ul)r i^idit; audi einii\e ^}3uibd)en erlaubte id) 5U bemerfen."

„Ter ÜUte um fünf lU)r ciu^':" rief (5l)riftel mit nH\;inierfenber

•DJiiene. „%\, bem tbut'o not; ber lebt une ein j;irof5er A>err feit ber

2:^ :)hiffen3eit unb ftelit ror adit llbr nidu auf. 5ie merben fd}on nun-fen,

mann er aufftebt. G)ebt ein redue'ö ©efd)rei loö in ber ©erfftatt,

bin'en 3ie einen '?.''iann fd)impfcn unb bie '3."luil>d)en beulen, fo ift ber

:)llte aufcieftanben; baö ift alle 'Jaine, bie Giott ijiebt, fein "i'-ltoroienliet»."

,;il'er arbeitet benn aber fo frül) am ^aoi in ber ÜCnn-fftatt?

30 Sinb bie ^I1iäl?d)en fo fleifeioi'"

,/i\>ie num miU/' ermiberte fie, „eö ift eiijentlid) ber ^nuifer,

^er Giefelle beo 3d)u(nnad)erö, unb 'i^rennerö >^arldien, ber i'el)r=

junoie; biefe arbeiten vom früljeften ^lionjen; aber aud) -Ocamfett

.N\aroline, bie ijrtitcre mit ben fdimar^en :ühuu'n, ift mit ber -i:lior=

35 c^lode auf. ivrülier l)ätte man fie nid)t mit 5ebn ^^ferben auö bem

'i^ette i^ebrad)t; aber feit ber "^nirifer im .^auo ift, ftebt man atte

'lliori^en fd)on um fünf Uhr auf; baö nuidit, fie lebt mit ihm in

einem undiriftlidien 'iH'rbaltin'3."
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„Unb im erften Stocf rooljiit bie gnäbtije ^-rau? 3Sie ^et^t

ftc bennV ()at fie ^amtlie':'"

„Gö i[t bie %xan Dberforftineifterin uon ^ric^ter. 2)ei- dTiann

ift geftorbeu, fie I)at graei ^räulein unb einen unijeratenen Sol;n.

Sie tfjun aurf; 511 üornefjm; eö fott nid;r immer ridjtig fein mit 5

bem ©elb, unb bie ^Titel unb üorneI)men Sefanntfd^aften fann

man nidjt uierf;fcln laffen."

„So, bie moljnt (jier?" v^cf) fj«tte in ben ^ii'f^In, bie id; üor

meinem ^Üidjug befudjte, uon einer foldjen ^nut STrid^ter gefiört;

bo(^ erinnerte id) mid) nid)t meljr cjemi^, maö »on ii)r gefprodjen 10

lüurbe. „Unb oben?" fuljr id) fort, inbem id; auf bie ^-enfter

geigte, bie in gleidjer §ö[)e mit ben meinigen maren; „oben?"

„9iun, ba JDoIjut bcr ©oftor unb ber fleine 2ieutcnant."

„2öa§ ift bag für ein 3)ottor? ©in ^Jcebiginer?"

„9iein, eg ift fein 9Jtenfc^enboftor; aber fo uiel id) meifj, foll 15

er ein ge[e()rter ^^exv fein, ber 5Doftor Salbe, unb 33üd)er fd^reiben.

^d) l)ah^ if)m frütjer aud; ben Kaffee gebradjt, aber er madjt ifjn

je^t felbft, ber §ungerleiber, in ber 9)iafd)ine mit Spirituö. ''^enn

er \iä) nur bie g^inger redjt üerbrenntc mit bem 933eingeift! 9Bag

f)at er nötig, mit ber 'Dtafd;ine 5laffee ju nmdjen? 3(ber freilid), 20

jel^t fotl affeö mit Siafdjincn gcfjen unb mit 2)ampf. Sie gönnen

einer armen ^-xau nid^t einen ©rofdjen meljr, ben fie ef^rlw^ er=

morben
"

„Unb ber Sieutenant," unterbrad) id) üjvc ^l)ilippifa gegen ben

9Jiafd)inenfaffee beS 2)oftor§, „mie fagft bu, bafj er I)ei^e?" 25

„5)tan nennt il)n in ber ganzen 9cad)barfd)aft nur ben fleinen

l'ieutenant. Qv ift ein freunblid)cr ^^err, aber reid) mu^ er aud;

nid)t fein, benn er reitet um fedjö ©rofd)en fpajieren unb f)at

groar gro^e Sporen, aber fein ^sferb."

(Ef)rifte( Ijatte unter biefen Selef)rungen mein Stübi^en auf= 30

geräumt unb ging.

3)ie Sampe ber Sd)ufter mar iierlöfd)t, ein fd)öneö 9Juibd)en

trat aus bem .^aufe unb mad)te bie eifernen Stangen ber g-enftcr^

laben loö; bie Silben öffneten fid) uon innen, ein {)übfd)er junger

5Jiann faf) f)crauä, um bie Stange f)erein ju ner)men, baS fdjöne 35

ilinb reid)te fie I)in, 30g fie jurücf, raenn er f)elfen mollte, fie

nedte i()n, bafe er nid)t fd)neller fei alS fie. Sae mirb ber '^nirifcr

fein, bad)te id), unb baS 5Jcäbd)en mit ben feurigen fd):nar,^on

3(ugen, mit bem blül)enben ^Kot auf ben 'l\>angen ift moI)l nienuinö
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•anberä atä SKamfctt .Caroline, beö 5Jceifterö 2;ocf)ter. Siiefe Scene

^og mid) an. Sie fdjicncn firf) vei-glic^cn ,^u I)aben, bcr junge

9J?ann empfing bie Stange, man ging an ben .^weiten £aben. .^ier

erneuerte ficf) baö £d)aufpiel; ber ^^nxrifcr brofjte i()r, er jeigte

:5 mit beni "^-h^cx auf feinen ^Dhmb unb bann auf fie, eä raar

beutUd), er brü[)te xljv mit einem ÄUif^, unb fie — ladjte unb gab

bie Stange nidjt. Seid) und)riftlid)eö iu'rfjäüniö! 'Vtan ging

enblid) an baö britte /Venfter; ber iL.'abeu ging auf, ber '^nuifer

erfdjien mit einer (S'ifenftangc bemaffnet unb madjte i}(uQfä((e gegen

;io feine Sd)öne; fie parierte, aber, mtilheureusement, müd)te ber

-parifer beuten, feine Stange gleitete ah unb jerfd^Iug flirrenb

eine Sd^eibe. 9)kn fenf'te beftür^t bie 3Baffen, bie feinbUdjen

Parteien vereinigten fid), um baö llnglüd" ^u betradjten; eine fteine

^-igur mürbe auf ber '!3anf fjinter bem -^arifer fid;tbar, eö mar

15 mo()I i^rennerö Marld)en, ber ^efjrjunge, ber fo jammerDoU bie

^iinbe über bem Ütopf jufammeufd^Iug; ber böfe llieiftcr, ber feit

ber l^Kuffenjeit erft um ad)t Uf)r auffte(}t, unb beffen 3Jcorgenlieb

©efdjrei unb 3rt"f'-'n ift, fiel mir ein — gemifj, i()n fürdjteten

fie, üor if)m jitterten fie. ®er ^^arifer .^og ein Stüddjen öelb

ao auä ber 3:^afd;e, er bre()te eö (jin unb ^er, eö mar fefjr flein, —
er fufjr mieber in bie ^afdje, er brad)te nid;tö mefjr fjernor; mer

roiU eö il)m nerargenV Gö mar ja geftern Sonntag, unb id) uiollte

metten, er mar mit 5larolind)en auf bem i^lan^boben unb f)at i()r

fürftlid) aufgemartet. Gr faf) fein Stüdd;en C)elb an unb errötete.

25 ®aä fdjöne Üiinb brängte feine A^anb mit bem ©elb jurüd; fie

gog ein 33euteld)en auö bem 33ufen unb ,Vif)lte ah, uiaö etma ju

einer neuen Sd^eibe reid)en tonnte; ber ''^sarifer niiberfel5te fid;, aber

fd)ien ber füf5en öemalt i()rer Slide nadj,^ugeben, fie gab bem

jammernben 33urfd;en baö ©elb, man fjob baö ^^enfter auö, unb

30 balb fafj id) if)n auö bem -t^aufe unb um bie näd;fte ©de traben.

SJiögen bie ©ötter feine Sd^ritte lenfen, baf, er nid)t fixftt, unb

bie übrigen ^mei Sd^eiben mit jerbrid^t! 3(ber biefe Unterbred)uug

I)atte bie g^reiibe ber beiben 2eutd;en geftört; Maroline ging inö

^auö, ber ©efeffe an bie 3(rbeit, unb id; fal) nur nodj, mie baö

35 9}iäbd)en I)ie unb ba ängftlid) jum g^enfter f)erauöfd)ante, alö moUe

fie 33rennerö ^arldjen mit bem ^-enftcr erfpäf)en; menn ber ^initer

fam, el}e er jurüd mar, menn er ben Sdjaben benterfte, ben fie

beibe angerid)tet — id) glaubte in ifjren. 'Diienen biefe 9(ngft ^i

lefen. 2)odj mar id; überzeugt, uienn bicfcr unglüdüdje $vatt ein=
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treten foKte, fo narjin fic bie (2(^ulb auf fid); fjätte ber 2((te nid^t

auf fo mandjeö fdjliefjen fönncn, nienn er ben .^ampf mit ben

©ifenftäbdjen erfuljr? ßö fd)tut3 ad)t lU}r, uniuillfürlid) fing idj felbft

an unruf)ig ju werben; id) glaubte im ©eift ben Sieferanten ber

^tuffenjeit in meiten Pantoffeln ()er6eifdjlurfen ju ^ijren; ein 6öfer 5

^^uften mirb il)n fd)on juüor anzeigen, mie roirb er toben, rate

rairb er fhid)en, menn er —
^a fommt 33renner§ J?arlcf)en um bie ©de gefahren; er {)at

ba§ ^enfter unter bem 9(rm; jebe ©pur »on 9tngft ift aii§ Maro-

lind)cn§ S^W^ oerfd)iüunben; fie nimmt bem 33urfd)en bas ^enfter 10

fdjon üon ber Strafje ab, fie (jiingt eö ein; triumpf)ierenb fdjaut

fie burd) bie neue Sdjeibe; ber ^arifer ergreift ifjre §onb unb

5ie()t fie üom ^enfter. SSirb er nodj ^dt gefunben I)a6en, feine

fürd)terlid^e 2)roI)ung ju noffjieljen imb fie für bie 9iederei an

i(}ren frifdjen Sippen beftrafen? 15

3.

2)ie 'vsaloufien beö graeiten Stodeö mir gegenüber ijffneten

fid), idj erfd)raf; ein ungeljeurer Änebelbart fd^aute gum ^enfter

(}erauö. „^aä ift fidjer ber fleine Sieutenant/' fagte id) gu mir,

„baö muf5 ein fürd)tcrlidjer ^riegemann fein!" ^sd) magte e§ mieber 20

aufjubtiefen unb nad) if)m Ijinüber ju fd)ie[en; roo Ijatte id) nur

meine 2(ugen gehabt, baf? id) vor feinem 2lnblid fo erfd)raf? ©er

33art mar aHerbingS bebeutenb unb geljörte in bie Mlaffe ber

grimmigen, aber I)inter bicfem SÖatt uon paaren lag ein fteineö,

freunblidjeg G)efid)td)en, ein 9tä§d)en, ba§ fd)alfl}aft gmifd^en bem 25

grimmigen (jeroorgud'te, ein -^^aar madere 9(uglein, bie audj nid)t

im geringften gum ©rfdjreden eingertd}tet maren. Ser .Hrieggmann

l)atte mit ber 33ruft nid;t fe()r meit über ben genfterfim§ empor=

geragt, aU er bie ^aloufien öffnete; je^t fjatte er fid) mofjl einen

(Stuf)I an§ ?^enfter gerüd't, benn er erfd)ien auf einnuri gro^ unb 30

fd)aute mit bem f^alben Seib auf bie ©trafie I)erab; bod) nad)

il>er()ältni§ feiner 3lrme unb feines itopfeö ;^u urteilen, mufjte er

ein fleiner, unterfel3tcr Wumn fein; id) erinnerte mid), baf? if)n

(5^riftel ben fleinen Sieutenant gcnonnt Ijattc. 9iid)tgbeftouieniger

hxadjU er eine ungel)eure ''^^feife l)croor, bie biö in ben erften 35

Stod" ^inabreid)te. Sie mod)te ein bebeutenbcö ®eit)id)t l)aben,

benn ber fleine Sieutenant I)ielt fie mit beiben ^-äuften, um ba§

(^leid)geand)t nid)t ju oerlieren.
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3((ö bei- .Ürieiisöinann einige „S^'it feinen 5Jiorc3en6etrad)tuni-\en

nad;iiel)iin(^t f)abcn niodjte, fiiun er an mit ber (anßen '^sfeife an

ben i^idoufien ,^u feiner ^\nkn 511 pod;en. Sie t()aten fid) auf, ein

maßcreö, bleidjeö Wefid)t, eine lant^e (jagere ^^-itjur, in einen ge=

5 blümten ®cl)Iafrod ijefjüUt, fdjaute Ijeruor; eö mar ber !3)ot'tor <Balbt.

S)ie Strafje, in meldjer id) mol^ne, ift jiemlid; fd)mal; id^

fonnte, menn id) baS ^yenfter öffnete, baö OJefpriid) meiner '^^lad)-

havn I)ören; id) öffnete baljer mein 55^enfter, lief; bie Öarbinen (jerab,

um nid)t uou il)nen bemerft 5U uierben, unb laufd)te.

10 „9Bo l)aht 3f)r (Sud) c^eftern nad)t ()erum(^etrieben, Softor'c"'

fprad) ber Sieutenant mit fd}alt'()aften 33liden, inbem fid) ber ^art

^u einem anflenel)men Säd)eln biö an bie D[)ren uerjocj. „2öarum

famt ^f)r nid)t in ben ßolbenen y)ül)n'^ ^d) mottte mctten, ^f)r maret

in einem (2inf^t()ee

"

ir. S)er T)oftor nidte unb jünbcte ftiU lädjelnb eine (iigarre an

ber ^^feife beö 3olbaten an. „^d) mar im 'Bmo^Hjce/' antwortete

er mit \)o{)kx Stimme; „Sieutenant, ba mar e§ mieber ()errlid)! ^m
golbenen y>ai)n gef)t eö mir Sonntag^ gar ju ro() ()er (Sure

Stameraben raud)en fo fd)(ed)ten 2:^a6af, unb baS Sd)reien unb

fo Sdjmabronieren üon ben (yefed)ten fe|t meinen Dteroen ju. 3(6er

bei bem ^rofeffor 'Jcan,^e mar eö geftern mieber göttlid)!"

„5IÖar bie ^-rembe aud) bort'^" fragte ber fleine ilrieger unb

beutete auf ben erften Stod feiner 2Bo()uung. „5öaren aud) bie

beiben A-riiuIein ba?"

25 „S)ie 5Jhitter, bie 2;öd)ter unb bie ^-rembe; unb roiffen Sie

roof)(, roer fie ift? Sie mirb (Soufine tituliert, unb bie Dberforft=

meifterin tl)ut fef)r freunblid) mit i[)r. Unb benfen Sie, id) mürbe

il)r üorgeftellt alö 'Oiad)bar uom oberen Stod; fie unir f)o(bfeIig

unb f)at aud) mein !xrauerfpiel gelefen unb meine (5r,^äf)Uingen

30 in ber ^t-'itung für noble Seute."

3lud) ein (^enoffe ber feiigen Xante ^bonia, bad)te id), unb

mad)te i[)m l)inter ben 3.Hirl)ängen eine ?yauft, benn er fd)ien mit

bem Seipjiger 5Jtagifter im i^unbc gegen nüd) ju fein, ^nbem
l)örte man einen ma()r()aft l)öllifd)en Siirm in ber 2Bol)nung be§

35 Sd)ufterö. (Sine tiefe 33afiftinmie fhid)te unb tobte mie bie raupen

Xöne beö 2>ioIon§; ba5uiifd)en l)örte man Carolinen unb i()re

Sd)mefter in l)ol)en, flingenben Tönen mie i'poboe unb .Tttarinette,

unb Srennerö i^arld)en, ber mol)l Sd)läge befam, fiftulierte mit

greulid)en 3>iolinpaffagen bajmifdjen. (S§ mar fein 3'iHMfel, ber
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$Hti[fcnfrf)uftev inar cviuadit unb I}ielt feinen feierlichen ©injug in

fein dicid).

„A>ören Sie bod), mie ber %lk mieber rumort/' fagte ber

©oftor 'Salbe; „mid) bauern nur bie 5Juibd)en, er probiert fidjer

an ^arolinrfjen ein paar neue ."i^nierienien. A propos, rcie fte()en r,

Sie mit ilarolindjen, Lieutenant ?"

„©ar nid)t/' antwortete er mürrifd) unb blieö eine gro^e

SÖoIfe üor fid) I)in; >ie (jocbmütige, fd)nippifd)e ^serfon! ^d) roei^

nid;t, mag fie je^t mieber im ^opf I)at, jie ban!t faam, roenn xd)

fie grü^e. @ö ift mir aud) ganj einerlei/' ful)r er ärgerlid) fort; lo

„meine ©ebanfen fteljen jeüt auf bie g^rembe, auf bie (Soufine; ber

miU id) bie ^ur mad)cn, ,§öllenfd;niernötd)en, 2)oftor! 5)a§ foHt

S()r mal fe()en."

„.•Tiofjo!" fiel i[)m fein 5tad)bar mit [)oI)Iem Sadjen inö 9Bort,

„3Benn Sie erft müßten, maö xd) roeijj, S[l>ertefter!" 15

„SDonner! i^at fie uon mir gefprod^en? Salbei Q^r foltert

mid;; ^at fie oon mir gefprod)en?"

„^^tein! 9(ber fie fagte mir uiel Sd)5ne§ über mein 3^Iöten=

fpiel, baö fie porgeftern nad}t in ben Sd)laf geroiegt Ijabc."

^d) glaubte, ber !i?ieutenant roerbe bei biefen SBortcn jum 20

^•enfter Ijinausftürjen; er f)üpfte auf feinem Stüljldjen f)in unb

t)er unb rüd'te meiter über bie Srüftung Ijerauö, um bem ©oftor

näljer ju fein „Unb ^ijx Ijaht bem lieben ^inbe bod) gefagt^

baf5 id) e§ bin, ber mufijiert 'c"'

„^satüoljl; id) fagte ifjr, baf? id) nur ©uitarre fd)lage unb 25

etmaS uieniges baju finge: ber ^-(ötift aber fei mein 3fiad^bar, ber

Sieutenant tliünfterturm. ^d^ miß ^()nen aud) gar nid^t im Söege

ftefjen; id) ^ah^ an meinem neugried)ifd)en 9ioman fo entfet^Iid)

§u arbeiten, ba^ id) tun* ben näd)ften tneräel)n S^agen an feine

Siebe benfen !ann; aber ben golbenen s^afyx fottten Sie fid) ah- 30

geraöl)nen ; Sie fottten in gebilbete 3irf't'I fid) cinlaffcn, bort tonnen

Sie bie ßoufine treffen."

„©Ott flraf midj, 3()r f)abt nic^t unrcd)t!" unterbrad) if)n

ber liebenbe Solbat. „^n ben golbenen ^M)x\ iommt fie bod)

nid^t, alfo mu^ id) fie anbern Drtg auffud)en. 3(ber S[)r fennt 35

ja meine 3lntfpatl)ie gegen ba§ 2:()eetrinfen , ic^ riäfiere, bafj id)

auf ber Statte franf merbe, menn id) biefeö laue Söaffer ju mir

ne()m€. 2öa§ l)attet ^sl)r baoon, ©oftor, menn id) 5|]unfd)effen5

mit mir ne()me in einem 01ä§d)en, unb, mäl)renb id) nad; ber
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tollen Sitte mit ber Taffe auf: unb abfpajierc, f)eimlid) einige

3^röpflein in bon X()ec giefjc'^ Tiann f'ann er mir nirfjtö fdjaben."

„älsaf)r()afti(^, ba§ tiinnten 'Sie tl)un, fiuifen Sie ©ffenj, irf)

mitt Sie eiiitü()ixn in Oianjeö göttlidjcn Sin(-(tf)ee."

5 „%n Tsonnerftai^ befommc id) meinen neuen llniformöfrarf/'

antmortetc er nergni'i^t; „bann ße()en unr mit einanber in ben

Siniitf)ee/'

4.

Gin '-IH^ud), ber mir gerabe iet3t id)v ungelegen fam, unter=

10 brad) meine '-l^eobadjtungen. ®ä lüar einer jener freunblid^en

3(Utagcimenfd)en, bie, menn fic mit unö S3iIIarb gefpielt fjaben,

auf ber "^^romenabe einige f)unbert Sdiritte mit unö gingen, in

ber Soge .zufällig neben nn^ einen ''^Ual3 fanben, fid} unaufgeforbert

5u unfern ^-rcunben ,vil)len Qx Ijatk fid)er nid)t gerufjt, biö er

!> mein geringe^ Stübd)en aufgefunben; er ta)n, mie er nerfidjerte,

nur auö ,Xeilna()me, unb bod) mar e§ bie unoerfd^ämtefte "üieu^

gierbe, bie d)n ()ergetrieben ()atte; er unb fein i^unb begud'ten

unb berod)en jeben TlUnfel meinet 3ii"'"erö; id; fal) djm an, mie

er ^Zotijen fammelte, um abenbö einige 3)amen über mid; unb

20 meinen Spleen ju Unterbalten.

„Sie finb bod) ein gliidlid)er 5)ienfd)/' fagte er; „maren Sie

in ©efellfd)aft, fo üergafH'n bie ©amen, bajj eö gegen allen guten

4^on fei, länger alö fünf ^lltinuten über einen Cjegenftanb ,^u

fprec^en. 'DJian laufd)te begierig auf ^l)re 3Borte, meil Sie ein

25 falber ©etel)rter finb."

„Sie tonnen fiel) bod) ma^rlid) nid)t beflagen," ermiberte

id;; „mie glän^enb l)aben Sie uor brei 2öod)en Vic ®amen untere

galten, aU Sie ben 33rief auö '^HU-iö befommen Ijatten."

„@ö mar ber einzige glüdlid)e 3lbenb meineä l'ebenö," fprad;

to er mit füf;er 9Se()mut; „mein ^^Jiobeforrefponbent l)atte ben i)er=

nünftigen Einfall, mir einige ^L'tnetbotcn auö ben Salonö, einigeö

9teue über ©amenput^ unb über bie Stellung einer mobernen

^ariferin beim l:i)eeeingie|en, unb mie fie in ©egenmart il)re§

jungen (^Ijemannö bie Sd)lafl)aube auffet^u', ju fd;reiben. ^d;

3ö bradjte eö bei ©raf (S. uor; man fanb mid; föftlidj, man fanb

mid; liebenömürbig unb amüfant. G'ö mar aber auf Gl)re ber

einzige 3(benb. 3(ber Sie! 2öie glüdlid; finb Sie."

„:^sn mag fott nur mein ©lud befteljen':"' fragte id; ärger=

lid) über feine 9(uörufungen.
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„i^aben Sie nid}t immer baä nerbammte 3pie[ ber Che-

valier de Papillot uon vorn bis ()inten ol)ne 3(nftof5 befjalteu

fönnen? Unb \ä)\ äöenn id) am l)errlid)ften friefiert imb cjebramit

mar, fo mürbe ba§ bumme „Chevalier de Papillot a un papillot"

gefpielt, meine g-rifur ging jum Steufel, benn id) fonnte ben 5

fran^iDfifd^en Sermon nidjt bef^alten unb befam ben ganjen J^opf

uott ?ßapi(Ioten. 2(ber ©ie! .Ratten Sie ben ganjen 2(benb

nid)t§ getijan, alä an einer 3:f)üre geftanben unb finfter in bie

3immer geblicft, fo gab e§ bod) 2eute, bie ©ie feljr intereffant

fanben. ^e^t oerlaffen ©ie fogar bie 3BeIt, merben metandjolii'd); lo

id) mollte roetten, menn id; e§ gemorben märe, man Ijätte ge(ad;t,

unb ©ie merben bemitleibet, 5urüdgefe{)nt; e§ giebt fogar junge

©amen, bie gan5 offen ben g-äd^er nor baä linfe 3(uge Italien,

roenn »on ^(jnen gefprodjen mirb."

„®en ^-ädjer oor baö linfe 3(uge ^alten'< SSoju benn, raao 15

foK e§ benn bebeuten'c"'

„©ie raiffen nid)t einmal biefeä 3eirf}en ber trauernben Siebe?

©aö ift baä 'D^euefte, ma§ ntan f)ier in ber SiebeSiprad^e fennt,

ba§ I)ei§t ä la Joco trauern."

„A. la Joco trauern!" rief id;. „2Ber trauert benn mit 20

ber 2BinbfudjteI oor bem linfen 2(uge um mid)?"

„©el)en ©ie, baö roiffen ©ie nur 5U gut; Cber()ofmeifterö

3:^rinettd)en ift gang melandjolifd; gemorben. 2(uf ©()re, id) faf)

fie juieimal a la Joco trauern, ^ft ba§ nidjt rid^renbV"

„Sae merben ©ie I^eute mit ^(jrem 3:age anfangen?" fragte 23

ic^, um mir ba§ Grröten über bie trauernbe l^oco ju erfparen.

„3.B0 merben ©ie fpeifen'C Serben ©ie in§ X()eater gefjen?"

„©peifen?" fagte er roel}mütig läd^elnb. „©peifen! ^d) lebe

gegenmärtig mie ein Klausner, ©enfen ©ie fid) mein Unglüdl"

^d; mar begierig
;

fottte il}n etma aud) eine !3^ante enterbt 30

fjaben, mar er üieHei^t auf I^alben ©olb gefegt mie id;? @r

fc^ien befümmert, gefjeimniSooU.

„Sen!en ©ie fid; mein llnglüd! ©d)on feit einiger 3eit

fcemerfte ic^, ba| mir meine dlMc unb Söeften nid}t mef^r red;t

paffen motten, ^d) naf}m bafier ba§ uormalige 93iaf5 meiner 35

2raitte (mein ©djnciber in ^-ranffurt unb id) fjaben jeber ein

G?;emplar, unb jmar auS 2)ra(}t gcflodjten, bap eö fid; nid^t uer--

7. ^:t!api (loten, Vocfenmicfol nii'5 ^^apier, etiun lüie tleinc unb breite Jibibu?.
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giefjt); ic^ ne^me es, lege eö um, unb, o 3c^recfen! ^srf) bin

feit einem ivicrtelja()r um jmei ©aumen breit ftärJer geiuorben!

^d) mar aufjer mir, id) mutete, id; mar na()e barau, .'panb an

mid) fclbft ,^u legen, "^d) entbedte mid; bem jungen iöaron 5-;

5 ©ie fennen feinen f)errlid;en 2.ßud)Q, er tröftete mid;, er gab mir

gjiittel."

„5hin, in maö beftefjen biefe':"'

„3uerft mufjte id) ^lü^abarbertinftur nef}men, ba^ id^ beinaf)c

tot mar. 2)ann barf id) ad)t Jage lang nidjtö geniefjen als eine

10 Xaffe üofl ('^3er[tenfd)(eim, einige 'l'tuftern unb ein ©las 5Jiabeira.

3lUe 'JJJorgen nac^ adjt U^r mufj id) ein 0laö Mräutereffig trinfen

unb barauf fpajieren gefjen. ßö ift (}eute ber fünfte -lag; eö

i[t roal^r, eö ^ilft, id) bin fd)on um einen 3}aumen eingegangen,

aber meine .'i^'räfte fd)minben, id) hin fo fd)road), bajj id) ()eute

15 abenb nid)t merbe tanken fönnen. Gs ift nur gut, bafi es jefet

5liobe ift, ba^ mir jungen .{"»erren nid^t tanjen; aber "oai emige

©tel)en mit bem -öut in ber .§anb roerbe id^ aud) nid)t ausljalten;

id) merbe mid) fel3en muffen gegen alkn guten J'on unb feine

Sebenöart."

20 „^">d) bebaure Sie," fagte id^, al§ er mit ^itternber .§anb

t)on mir 3(bfd)ieb na^m. „Söären benn fünf 3:;age nid)t aud)

genug?"

„2(d)t 2ao,c muffen eo fein," antroortete er feufjenb; „aber

biefer Jdeibenofeld) mirb and) an mir oorübergef)en; mao t()ut man
-25 nid^t um ben 9Ud)m, eine Jaitle a la Joco §u ^aben."

3(rmer ^ocol fprad) id) hei mir, alö er weggegangen mar.

3(rmfeliger 3(ffe! ^u fd^iimft bid) beiner menfd)(id)en Weftalt

unb uienbeft alle 'Diittel an, dn ^^avian ober eine ®efpe ju

merben! ^ene grofje äl^ertftätte ber 2^l)orl)ett ergöl3te fid) an

30 einem 'OJcenfd)en in xHffengeftalt; fie trugen fid) mie ber [)errlid)e

3lffe, es gab nid)t§, roaö nid)t ben 3famen biefeö 2lffen trug;

eö nimmt mic^ munber, ba^ fie il)ren i^önig nid)t ä la Joco frönten.

51ber bie 9tarrl)eit bleibt nid)t in jenen 5Jfauern, fie verbreitet

fid) über bie "^roninjen, fie paffiert ungel)inbert bie S)üuancn beo

35 9]l)einä, unb man fd)ämt fid) in ®eutfd)lanb auf eine anbere

2lrt ein Xfjor ju fein, alö eö uor fed)S 9}ionaten in ^ariö Sitte

mar. 2öer ift ein gri3^erer 3(ffe unb ber Xierl)eit näl)er, jener

29. grope fficrfftättc ber Zi)oxi)e\t, iSariäCO

j^auffö JJBevfe 2. 1. 'J.')
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Ur=3pco, ober bie unjätjligen 2(ffen()erren, 9lffenfräulein unb

Slffeiimamfetten, bie an bem 3(ftcn einen 3(ffen gefveffen traben,

il)m nadjäfften unb mit ^-reube fanit unb fonbcrg I^socoä rourben?

@r6ännlid)er 3(jtc! ®er bu mirf) um eine fdjöne ©tunbe

betrogft! älHU-um nerbieten e§ bie gefellfdjaftlidjen ©itten, ba^ 5

id) bid) freunbfd)aftlid}[t am ber ^fjüre roart?

ÜBie uergnügt, roic jufrieben märe id) mit mir felbft ge=

raefen! 2Bie gut I}ättc id) mid) an meinem ?yenfter unterijalten

tonnen! Unb biefer ^ot)Ie 3)^enfd), in bejjen ^opf fein ©ebanfe

mar, al§ ber an ba§ ©ouper I)eute abenb, beffen 53Iid in bie lo

3ufunft nid)t weiter reichte al§ bi§ gum näd)[ten 33a(I, befjen

(Erinnerungen nur in 3(uftern unb ^Tanjmufif beftanben, beffen

^erj fein mcirmere§ ©efül)I fannte alö 9teib, menn er nid^t bie

feinfte ^Laille f)atte, ober bie g-reube, baö neuefte STud) ober bie

clegantefte ^utfayon ju f)aben; biefer 93^enf(^ burfte fid) meinen is

'g^reunb nennen, burfte mein ftilleg 2lfi;l burd) fein ©epkuber

entmeifien? Sinb nid)t bicfe 3)^enfd^en bie iirgften C^eiben? @ö

fte{)t im ©oangelium: „Sl)r follt ntd^t fagen, maS raerben mir

effen, ma§ merben mir trinfen, nne un§ fleiben, benn nad) biefeni

altem fragen bie .f>eiben/' Unb biefe £eute möd)ten nerjroeifeln, 20

meil fie nidjt rniffen, ob fie Ijeute in jenem A^otel ober bei biefem

Italiener fpetfen merben; fie finb in ©efal^r, franf 5U merben,

meil fie im 3"^^^?^^ f^"b, ob fie fid) fd^marj ober blau anfleiben

foUen?
5. 2&

^d) mar unter biefen ©ebanfcn mieber an mein ^-enfter

getreten. ®er 'Xag mar nun aud; im erftcn Stod gegenüber an=

gebrod^en. ^d) fonnte, meil ba§ §auö auf ber 5}iittag§feite lag,

big in bie 5)iitte biefer fd)önen 3i'"»"tn- fd)auen; id) nal)m mein

Dpernglaö gur §anb unb mufterte bie "J^'^fter. @S maren brei so

junge unb eine alte ^ame, bie id) fal); oon "i^en 9}iäbd)en maren

jmei nod) im 9ieglige, bie eine Ia§ im g^enfter, fd)aute übrigens

oft über baö 93ud) l)innieg auf bie <Stra|e; fie fd)ien nid)t mel)r

fef)r jung, if)re ßi'ge l)atten fd)on etmaö (3d)arfeö angenommen,

an il)rem 'Dtafenminfel glaubte id) jeneä unbefd)reiblid)e mofante 35

Gtmaö 5u bemerfen, baö einer meiner ^reunbe ben 3tltjungfern=

gug nennt.

^ie jmeite im 9?eglig6 fc^ien jünger unb f)übfd)cr; fie fafj

am Ä^fauier unb pröparierte fid) mol)l auf il)re Seftion ober gar
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auf einen Sinßtfjee. ^JJiama fafj an il^rer 'Seite unb fd)ien if)r

Spiet ,^u beiminbevn. i)ln cinent anbern ^-enfter [af? ein .ft'inb

oon fed^fjjef^n biö fie(\^c()n !oi^f)^'t'»- ^^ niufUe bie ^"yrenibe, bie

(Souiine fein; benn uiiire biefev fd)öne Mopf, mären biefe 'Jlu(-(en,

5 bereu Öilanj icf) au^ fo lueiter ^-erue beiuunberte, fd^on (einiger

in ber Stabt i;\eiiiefen, id) ()ätte ßemif? von einer fd)önen Xod;ter

ber Dberforftineifterin (^e()i3rt. Sie näf)te enifi(^ an einem .bleibe,

aber bennod) fonnte fie jid) nid)t entl)alten, jununlen öic 3.Hirüber=

ijefjenben 5U muftern, mit beu nieblidjen J-ingern ^u beuten, menn

10 i^r etmaö auffiel unb bie Sefenbc im ^Jccglitjo ju befragen. @ö
mu^te bie g^rembe fein, v-d) Ijatte baju me()rere Örünbe. 2)ie

beiben anbern g^räulein I)atten gleidje .t)auben, gleid)e S3änber,

ßleidje Überröde; fie maren bie Sdjmeftecn. 2)ie eine laö, bie

anbere mufijierte, ba§ fd)i3ne ilinb aber arbeitete; maö raar

1-, natürHdjer, alö ba^ e§ bie ^-rembe mar, bie arbeitete ':' Sie [;attc

if)re ©arberobe com £anbe mitgebradjt. Söenn fie aud) bort

nad; ber -D^obe gemefen fein mod)te, fo mar fie bod) (jier fd;on

um einige iüionate ,^urüd. S)er 2eib am 5lteibd)en burfte üicl=

(eid;t nur etma§ raeiter auögcfdjuitten, bie ©arnitur nur etma§

20 [jöljer gefetzt merben, fo mar man nod; paffabel nad) ber 3Jiobc.

ühidj baö, baf5 fie fo frülje fdjon im üoüen 2Injug mar, beftiirfte

meine 3>ermutung.

Sd) (jatte einige ^eit mit biefen 33etrad)tungen t^ingebradjt,

al3 id) bie 5)iabame ptöl^Iid^ auffteljen fal); fie uiinfte ber (Soufine,

2.0 fie beutete anö S't'nfter; ba§ fd)öne 5Jiäbdjen öffnete unb fa()

f^erauö, fie (jeftete i{)re 33lide auf bie .'oauötfjüre. ^sd) mar be=

gierig, mer erfdieincn merbe, benn offenbar ermartete fie jemanb,

ber anä bem .'paufe treten foKte; mar eS ber ::)iuffenfdjufter ':•

.^atte ber ^^nirifer if)re 3tufmerI'famJ"eit auf fid) gebogen':* Ober

30 ging üielleid)t jemanb an§i bem obern Stod an if)rem 3iiiii"t-'i'

üorbeiV @traa ber 2)oftor ober 9)iünfterturm, ber t'Ieine 2ieute=

nant? ßr mar eä, ber illeine! 3tber racldjen fonberbaren 3(n=

blid gemäljrte er! ©leid^fam jum .^oljn Ijatte i(}m bie Siatur

einen großen 9tamen gegeben; mer badjte fid; nid)t, menn er vom
35 Sieutenant 93tünfterturm (}örte, einen Jlerl, ber bem i^ölner ober

Stra^urger SJJünfter ©fjre madjte? 3lber er mar ein 2)uobe5=

münfterd)en. CSr [jatte eine tiefe rau(}e Stimme; menn man bie

klugen ,^umad)te unb i[)n flud)en unb bonnermettern I)i3rte, glaubte

man menigftenö einen rie^nifjaften ."»lüraffier vor fid) 3U f)aben.
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Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus; c§ ift ber fleine

D^iünfterturm. Gr fünbigte firfj juerft burc^ baö fd;recfH(f)e ^Uirreu

eines nad)fc^(eppenben Siibclö an; bann Um ein ungefieurer §ut
mit metjenbcni ^^-eberbufd) aus ber ^l^üre, nnter xi)\\\ nianbelte ber

!iiieutenant. Siefer Solbat fd}ien feine «erfürgten ?yorinen baburdj 5

cntfdjäbigen jn löotten, baf; er atteä, luaö er fidj feI6[t beilegen

i'onnte, im griijiten 9JJa|ftab I}atte; feinen ungeljeuern Sart, bie

lange -^^fcife, bie er mit sroei i^^nben balancierte, Ijatte id) früf)er

fd)on bemunbert. 5Der §ut famt g^eberbufd; ma^ brei 6d^ul) in

ber i^öl)e, alfo gmei ^ritteile von bem Sieutenant, fein ©djroert lo

war eine furdjtbare äöaffe unb reid)te iljm, roenn eö aufredet

neben i^m ftanb, Ijoc^ über bie S3ruft. 6r füfjrte bie längfte

Steitgerte, bie id} gefe^cn, lange ©poren raffelten an feinen ?yü^(^en;

er ging raof)l auä, um einen "DJorgenritt für fedjö @rofd)en gu

mad)en. @r mad}te g^ront vor ber .'pau§tf)üre, id) fa(}, ba^ er is

unter feinem .'i>ut f)inauffd)ie[te in ben erften ©tod; er bemerfte

bie ^-rembe, eine angeneljme greube bli^te, mir fid;tbar, auä feinen

2(ugen; er ttjat, als Ijätte er fie nid;t erblidt.

@r ^ieb mit ber ^{eitpeitfd)e auf feinen 6tiefel unb rief mit

tiefer, bröljnenber ©timme: „3ol)ann!" 20

Gin großer 5lerl in abgetragenen Solbatenfleibern ful)r auS

bem i^auS, ftellte fid) in nxilitärifd)e -^ofttion, bie §anb an ber

5Jiü|e, unb antmortete: „.Oerr Sieutenant!"

„©djlingel!" ful)r ber i^leine fort, „i)ah' id) bir nidjt gefagt,

bu füllteft meine j^löte jeben 3(benb einfalben mit äUanbelöl'c' li^al 25.

ba^ bic^ ba§ 2)onnermetter, fie l}at geftern nadjt gequieft mie ein

©ubelfad. ©djmier ein, fag' id) bir, falbe baS fürtrefflid^e ^n=

ftrument, ba^ e§ meid) tiine, ober bid) foll ber % l)olen,

unb id) laffe bidj fedjS ©tunben auf bie Satten legen, bafj bu

fein ©lieb rüljren fannft." 30

„©ans iuol)l, .^lerr Lieutenant! aber . .

/'

„2öaö aber, menn id) befeljle, giebt eS fein aber; maS miUft

bu benn?"

„^d) ^ätte fdjon geftern eingefd}miert unb gefalbt, .s}err 2ieute=

nant, aber ber ©runSfi), bei bem id) baS füfje 9Jtanbelöl faufen 35

folT, fagte, er borge — mit 9tefpeft ju Dermclben — bem ^errn

£ieutenant feinen ©rofd^en mel}r."

1. Parturiunt . . . mus, 53erije rooKen gebären, uitb eine lächerliche 'Mau^ luirb

ßcOoren »erben.
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„3Sa§? mir baö':"' fdiiic 'IJiünfterturm mit cittfel5ncf)cr 3timme,

ba^ meine 5venfter j^ittevten unb bie fd)öne J-vembe cr()(cid)lc.

„^d) cvmorbe i()n, id) renne i()n mit bcm 3äbd biird) unb huxd),

id) 3er()ad"e alle (älä^ix, ^somernn^en unb CSitronen in feinem

5 2aben in .Hod)[tüde, ber Mudurf foll i()n (jolen, if)n unb fein füf?

5Ji'anbelöl!" "^Dcr tapfere Solbat madelte ,^u biefen Sorten mit

bem ^-eberbufdj, flirrte mit bcm Säbel, ftampfte mit ben Sporen,

fodjt mit ber 9ieitpeitfd)e in ber ^'uft unb b(in,^elte (jinauf am
3^enfter, rceldje 2i>irt'unß feine !i3erferferu)ut Ijeriiorbrinfle. „T'odj, e§

10 ift unter meiner 5i>ürbe, midj über foldje kanaiKe ^u alterieren,"

fu^r er ruljicjer fort, „id) merbe ifjn nerflaflcn, fo t{)u' idj. —
Sodann!"

„JÖaö befel)Ien ber .{u'rr Sieutenant?"

„&d) in bie 3(pot()efe in ber 5li3nigöflraf5e, bort, roo eö ,^ur

15 ^irdje ljinuntergcl)t, Inf? bir für gmei ©rofdjen füf? 5)?ttnbelö[

geben; laf, cö auffdjreiben — bie 2l^e(t fennt meinen 5kmen."

So fprad) ber Sicutcnant DJJünfterturm. Gr na()m feinen

Säbel unter ben 3(rm, rüdte ben gro|?en |)ut fdjiefer aufö C()r

unb fdjrilt mit mädjtigem'ßange bie Strafje (jinab.

20 ^ie j^^rembe aber fd;Iug baö ^-enfter 311, felUc fid; an i()rcn

^(a^ unb ladjte.

6.

^d) l]aU je^t feit mefjreren ^ac\cn bie Siebenben ^'arterre

betrad)tet; immer flarer mirb e5 mir, baf? ein fe^r reineö ^>er=

25 (jältniö smifdjen .^arolinc^en unb bem ^sarifer befte()t. 2Senn Qima^

ilndjriftlidjeö in biefcr Siebe märe, fo müfjte eö in ber iHrt, loie

fie ?;ufammen fdjerjen, fid) geigen; ber ?ßarifer fönnte nid)t fo

jart feine ©hit nerraten; er mürbe, menn er fdjon fjöfjere 9lcd^te

fid) zugeeignet Ijätte, nid)t, tnie id) mo()( bemerft ijahc, um ein

30 ^Ui^djen fo lange betteln unb fogar fdimoüen, menn er eö nid;t

befommt. Jlarolind)en tonnte nid)t mit jenem (jeitem, ungetrübten

9}hit Sdjerje felbft beginnen, fönnte i()n nid)t an^ ifjrcn flaren

3(ugen fo treufjcrjig anbliden, menn fie fid) etmaö ltnd)riftlid)en

berciifjt märe. Gö ift etraaö .^eiligeö, .»oolbeö um bie Unbefangen^

35 f)eit ber erften Siebe, fotite fie fid) bei einem Sdmftergefeüen unb

feines 9Jceifterö Tod)ter ober in bem 33ouboir einer jungen ^-ürftin

geigen; es ift ber {)errlid)e Sdjmclg, ben bie llnfd)ulb au§()aud^t;

feine .*tlunft erfel3t ifjn mieber, menn bu i()n abftreifft. Cber fann
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ber 3J?a(er bem ©cf^metterltng bie ?ylügel roteber malen, roenn

eine rau^e .'panb xljn betastet unb ben Slütenftaub oerntil'djt Ijat,

momit bie Tuxtux feinen bunten 5Jiantel überfleibetc? ^ft nirf;t

bie fanfte dVöte auf ben 3Bangen eines fd}önen ilinbes ein fold^er

33Iütenftaub? äl^irb bie 'Scfjulbbeiüuf5te erröten, lucnn ber ©eliebte s

unt ein ^üpd;en bittet? 2Birb fie bie 3(ugen niebcrfdjiagen?

Sie Äunft einer ^ofette gel}t meit; fie fann burd) grofjeS Stubium

oietteidjt lernen, lüie unb luo man bie Singen nieberfd^lagen muffe;

aber jenen Ijolben jungfräulid;en Sd^melj, jeneö rouge fin ber

9catur fann fie bei Laugier pere et fils, rue bourg l'abbö ä lo

Paris nid^t faufcn.

^dj traute baljer lieber meinen 3(ugen unb meinem guten

Opernglas al§ ber böfen S^^^Q^ ^c^-" «'ften Gl^riftel, meiner 2tuf=

nnirterin, bie mir baö ^erl^ältniä ber beiben ^ieutc^en alö ein

undjriftlid^eö fd)ilberte. ^c^ l)atte ein ^^aar '^santoffeln nötig, i:.

maö mar natürlid)er, al§ ba^ id) meinen 9tad)bar, ben 3{uffen=

fi^ufter, mit biefem 9(uftrag beel)rte? ^d) ^atte babei no(^ eine

9tebenabfid;t. ©er alte 3tuffe, bad)te id), ift mol)l §u bequem unb

t)ornel)m, al§ baf5 er fid) ju mir bemüljte; 33renner§ .*^arld^en,

ben 2el)riungen, fann er auc^ nid)t n)ol)l fd)iden, um mein 931a^ 20

gu nel^men, folglid) merbe xä) ben ^^arifer bei mir fel}n. ®ie

alte 6l)riftel moClte mir jmar baö 9!5orl)aben mit ©emalt auöreben;

fie bel)auptete, baf5 id; bei bem reidjcn 9iad;bar ba§ 2)oppelte

lüerbe galjlen muffen, aber eö Ijalf nidjtö, fie mu^te l)inüber. ©ie

fam balb mieber unb berid;tete; man merbe fommen; fie lädjelte 25

ba.^u üor [xä) Ij'in, als müfete fie nod; etmaS, baS fie fic^ unbefragt

nid;t gu fagen getraue. Csd; fonnte il)r fd)on ben ©efallen t^un,

gu fragen, benn fie fdjma^te gerne.

„2(lS idj binüber fam,'' fagtc fie, „unb auSrid^tete, ba^ (Sie

ein ^aor ^^antoffeln miinfd)ten, ba — nein, xä) fann e§ nid)t so

fagen
—

"

„©0 fprid) bo(^ Sllte! rcaS fagten fie benn?"

„^arolindjen fal) red^t mitleibig aus unb fagte: ^3ld), ju bem
bleid^en §crrn im gmeiten ©tode brüben? 3BaS fel)lt il)m benn?

ßr ift immer §u .^auS unb ftefit fo trübfelig burd)ö g^enfter;' unb 35

ber ^arifer fagte: '^a, unb menn er auöge^t, fo fiel)t er fo ernft

unb traurig auS, mas fel}lt iljm benn?""

„9tun? unb ma§ fagteft bu, 2(lte! 3Baö gabft bu gur 2lnt=

mort?"
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„5k, irf) tücif? e§ ja fcldft nirfjt; icf; fagte, eö muffe ^f)ncn

jemanb geftorbcn fein, Sie ßef)en meift in fdjiuar^eix kleibern;

unb ba meinten fie — (ji! ()i! ^a fagte ."ilarolind)en: '"Mj, (^emif?

ift il)m lein 3d)al^ geftorben, bem armen \X'rrn, ober eö o(e()t if)m

5 gar mie bem armen jungen äi?ert[)cr, ber aud) fo niel gelitten fjat.'"

2)ie guten ©eelen! bad)te id); roeil fie lieben, fo fennen fie

fein anbreö i'eib aU bie iTrauer ber Siebe! 2öie uncnblid} pro^

faifd)er ift bod) mein .Plummer! j^-reilid) ift mir mein 2d)al3 ge=

ftorben; ber 2etp,^iger 9)iagifter f)at if)n gemonnen. ^ie alte

10 2'ante ift eö, ber meine Slielandjolic gilt, ber feiigen ^bonia, ber

^Mitarbeiterin an ber 3eitung für noble unb gebilbete Seute.

2Bie profaif(^, mie fo ganj miferabel unb unpoettfd)! 5Jieine

g^arbe fpielt etraaö in§ 33laffe, ums ift natürlid}er, alö ba^ id)

Kummer Ijabe? ^d^ bin uiel ju .'<>aufe, ic^ mufj über meinen

15 Plummer brüten; id) fel)e melandjolifd) am, id) fönnte fdjniev üer=

bauen, id) !önnte einen 3ioman unter falfdjem 5kmen gefdjrieben

l^aben unb begmegen auf Gielbbufje angcflagt fein. Stber bieö

alles ift unö Ijeutjutage 3U profaifd) — er ift nieland)olifd;, er

tnu^ Siebeöfummer l^abcn, gang erfd)redlid;e Seelenleiben; fogar

20 bie Sdjuftermamfell, bie Siebenbe, mei^ gleid), mo einen ber <Zd)ni)

brürfen fönnte. ^n meldjer Sdjule mag fie baö gelernt l)aben'?

3«, fie f)ält mid) für grö|5er, alö idj bin; fie iiergleid)t midj fo=

gar mit bem jungen, liebenben 3£>ertl)er, bem unuergef5lid}en; unb

id) — mu^ erröten, jene enorme .^ölje uon tragifd)em v^atljoö nod;

25 nid;t erreidjt 5U Ijaben!

iDtit biefen iktradjtungen befd)äftigt, fal) id; ben ^sarifer

QUO bem S^üuie treten. Gr fal) gar nid^t übel aus, unb id) fönnte

eg .^arolindjen nidjt üerbenfen, baf; fie gern mit if}m fd^erjte.

6r mar nett unb elegant gefleibet, benn ju foldjen 53efud)en mürbe

30 ber Sonntagöftaat angelegt. ®r ift ein l}übfd)er, gebnuigener,

unterfe^ter Surfdje, lebljaft, gemanbt; e§ fann il}m nidjt feljlen,

er mu| hei ben l^uibdjen Wlüd machen. <Bd)on ber Üiame: ber

^arifer, medt taufen&erlei günftige 'D3?einungen ?ium norauö.

®er mu^ bie 2Belt gefeiten ()aben, benft man unb füljlt fid) nic^t

35 roenig geeljrt, non iljm ^u einem äBaljer ober '^rel^er aufgewogen

gu merben. '^sd) fönnte mir benfen, bafj er feine Sitten per=

feftioniert t)aben merbe. !^n ber .^oauptftabt ber 2Öelt, mo bie

3'>. auf gejcigcn, nuijie£)cn f)eißt jiim 2a.n^e aiitforbern, engagieren.
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©rfjiiftev in ©lagiüagen bei il)ven Äunben üorfafircn unb if)re

eigenen geljeimen ©cfretäre Ijabcn, lueldje fogicid) bie 93(af5e ber

^unbcnfüf5e ^u ^srotofoll ne()men, roo bie 9)iei[tei- J^ünftler finb,

ein 3ltelier ftatt ber 2öerfftatt ()aben/ mel)rere i?ur[e über 3(natomie

an{)ören, um fid^ in iljren ^^enüiljungcn um ben g^u^ 5U rernoll^ 5

fommnen, mo bie ©efelfen nid}t auf einfü^igen Sdjemeln, fonbeni

in prad;tnotten ^-autcuilö (Sdjulje fliden unb bie iie^rjungen ober

©aivonö ben ®rcü}t mit parfümiertem '^l^ed) mid)fen,.in einer fold^en

©tabt lf)ntte er ben beutfc^en §anbmerfg6ur[d)en, biefen au^ ^-legelei,

Courtoifie unb Sinnlidjfeit jufammengefe^ten Slraftmenfdjen, auö= id

jieljen unb in ben -i|}arifer fafiren muffen.

(Sr fam, id; Ijatte mid) nid)t getäufd)t. 3Sie artig mu^te

er fid; ju nerbeugen, ben ^^^ut ab-^uregen unb ein paar 3^ünffinger=

ftridje burd) fein ^^aax 5U t()un! 3Bie unbefangen näherte er fid^,

mit raeld)er ©rajie fe^te er mir ben ©tiefeljief^er jured^t! ßr i^v

f(^ien mid) mit mitleibigen 33Iiden p betrad^ten, ber arme (Sieg=

mart modjte i(jm einfallen, ober gar bie Seiben be§ jungen 3Öertl)erö,

benn er erhmbigte fid^ dolce nad^ meiner ®efunbf)eit.

„<Sie fjaben eine angenef^me 9Ber!ftatt ba brüben/' fagte id^

5U if)m, inbem er mit einem rofenfarbenen ©eibenbanb meinen 20

^•uf3 maf; unb fid) 9i Otiten in eine faffianene 53ricftafdie auf5eid)nete;

„idj meinte, ^I}re 35>erfftatt muf5 tjell unb freunblic^ fein?"

„Unfer Strbeitgjimner meinen ©ie? D ja, eö ift t)übfd^ unb

freunblic^, unb man I)at bod) aud) eine 3(uSfid)t auf bie ©tra^e."

„5^un, unb bie Ginfid)t ift gemi^ aud} nid^t übel; liifjt Qt^nen 25

SKamfed Caroline fo üiel 3^'^/ i^i^'f ^i^ ©traf^e ju feigen?"

©tumm cor ©taunen lag er ror mir auf ben J^nien; er

t}iett in einer malerifd^en ©tettung ba§ rofcnfarbene Wia^ in ber

ifianb, bie ^Srieftafdje mar if)m entfäffen. ,,3 ber taufenb !" preßte

er f)erau§. „2öie meinen ©ie benn ba§, mertgefd)ä|ter Jperr.. .?"'3o

„9hm, id) ijabe le^tljin eine f'leine 3(ttade mit ben eifernen

Sabenftangen gefeljen, ino eine g^enfterfdjeibe jerfd^Iagen mürbe, ba

badete id^
—

"

„®i! ©0 I)at 33renner§ J^arldjen bod) redjt gel)abt," rief

er, „er I}at gefagt, ©ie f;ätten IjerauSgefefjen; ja, id^ f^atte einen s5

{(einen ©pafj mit beö ÜJieiflerö STodjter."

„Unb menn id) redjt gefe()en, ift fie ^()nen gut, bie 93iamfeff?"

^er gute ^arifer mürbe über unb über rot, unb ein ©traljl

ber ^reubc fdjien au§ feinen eljrlid;en 2(ugen 5U bringen. „2öa§
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f)ilft e§ mir and), luenn mir bac ')3iäbd)cii i^ut iftr fiu^te er nacf)

einigen- 3(iu;;enlilicfen (cifc. „^cf) friede fic bodj nirf)tl"

„VLnh mariim nicf)t/' fracjte id) iicrmunbcrt, „einen ßcfrfjirften

3(rbeiter, ber focjar in ^^niriö gelernt (}at, biefen foUte ber ^^Jfeifter

5 üer^mäfien':"'

„Gö ift uia()r/' üigte ber junge 3cf)u[ter nidjt o()nc <3eI6ft=

gefü{)(, „id) Ijabe in Teutl'd)lanb unb A-ranfreid) gelernt; id) f)a6e

in ^ariö, ^(mfterbam, ^i^erlin unb Arantfurt in ben 6erü(jmte[ten

2(te(ier§ gearbeitet, aber maö ()i(ft'ö'(' T'er 9Jfei[ter ift reid) unb

10 t)orne()m, er mirb näd)[tenö Stabtrat merben, er fudjt feine Xod)ter

in nornefjme g^amilien ,^u nerfjeiraten. (Sin i^ierbrauer, ein 3d)iüeine-

fc^Iäd)ter, ein 3{otgerber, atleö uorncf)me unb angefefjenc .sperren,

bie menigftenö if)re smanjig^ biö breifjigtaulenb T()aler fd)mer jinb,

i)a6en um 5!aroIindjenö .f^anb ange(5a(ten, unb ber 9(lte ift nur

15 md) im 3f»cife(, mem er fie geben ioil/'

'J)er arme 33urfd)e bauerte mid), er ()atte 3:^^ränen in ben

3(ugen, miifjrenb er mir baö er^äfjlte. „Unb .^larolind^en?" fragte id).

„3(d;! ba§ ift gerabe mein Jammer; fie [)at mid) lieb, mir

^ben eä oergangenen Sonntag auf bcm -Tanjboben cinanber gc=

i'o ftanben. 2Senn id) rootite, fie liefe mit mir bauon, benn fie mag
feinen anbern, al§ mid), aber id) raei^ jnot)l, in ben 9{omanbüd)ern

roerben oft junge f^rauen^immer entfül)rt, bie eS nad)l)er red)t gut

befommen; aber raa§ fann id) 'djx anbieten? 33i§ id) 'itJieifter

roerbe ju .Oau§, gel)t mein fleineS 3>ermögen ootlenbö brauf,

25 unb ic^ foll fie in ein s^an^ doU 5vummer unb Sorgen führen?

•)iein; fie mirb mid) uielleid)t bod) aud) nergeffen fönnen. Sie fott

l)eiraten, mie eö ber 'IJater mid, fie mirb bann eine norne^me,

tüot)l()abenbe A'^^au, unb menn fie erft ein paar liebe 33üblein

f)at, benft fie nimmer an unfere i'iebfd)aft unb an ben armen

30 ^^sQrifer."

„3{ber Sie? Mönnen Sie fo ruf)ig entfagen? 9^i>irb e§

^l)nen nid)t fd)raer merben, uon .^arolind)en ju fd)eiben?"

„^d) mag nid)t baran benfen," antiüortete er; „eS mürbe mir

jebe Stunbe »erbittern; menn einmal gefd)ieben fein muf?, fo foll

35 eö fd)netl ge^en. 3.'i>ol)l mirb eö mid) fd)mer5en, menn id) mieber

fo allein in bie meite 3.\>elt l)inau'o muf?, benn l)ier fann id) nid)t

bleiben; aber id) benfe bann, eö manbert mand)er armer ITeufel

burd)§ 9?eid), ben e§ im öer^en nod) meit fc^merer brüdt al6

fein '-Bünbel auf bem 5)Jüden; fo gebt'ö l)alt in ber ^il>elt!"
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Gr o(ing mit einer l^(}räne im Srugc non mir.

„3(lfo aiid) ()ier ift bte iinglüdftidje Tladjt ber 3]ert)ältniffe!"

barfjte id). „3(ud) f)ier ber ßigenfinu ber Später, and) Ijkt baö

eifrige Streben nad) ©elb nnb Gljre! 9Jcan fpridjt von bem Un=

glüd I)odjgeliorner junger T^amen, bafj [ie nid^t bem 3^19 ^*-ö 5

C^erjenö, fonbern bem @e6ot ber 93erfjältnifie folgen muffen.

9Jian bebauert '^^rinjeffinnen, baf? für fie n)a[)rfd)einlid)eriüeife ba§

G)(üd ftiller, beglüdter l'iebe nerlorcn fei; man kflagt junge

Gräfinnen unb ^-räulein non altem 9(bel, baf5 ifjrem 2(uge fein

9J(ann gefallen bürfe, ber nidjt fed^jefin 'J((}nen gel^abt, ba^ il)re lo

Seele legitimermeife fein S3ilb erfüllen bürfe, ba§ nid)t ftiftsfäl^ig

nnire. §at bie ^od)ter be§ 9Uiffenfd)uftere ein glüdlic^ereS So§?

6"§ merben reid)e ©rafen, befternte 3)iplomaten um bie §anb

einer jungen 2)am.e, ber 9(rme, Unberül^mte muf5 5urüdtreten;

I)ier fommen gang au^erorbentlid) »orneljme unb angefefjene Seute is

unb moüen i^arolind}en gur %xau, roer finb fie? 33ierbrauer,

(Sd}n)einefdjläd}ter, JHotgerber; foltte nid)t ber ^arifer ebenfogut,

fogar nod) paffenber für fie fein? 93iit nid)ten! '^cm Ijahen

(Selb unb 2lnfe()en in ber ©tabt; fie finb auf3erorbentIidj üor=

neljm, ^aroIind)en muf? fie I)eiraten. 3(ber mefdje 9?ötigung ift 20

bei aCC biefen ^nißen? S)er ikter be§ ^-räuIeinS roirb bie 3(djfel

5uden unb fagen: bie S?er()ältniffe. S5erfludjt fei, mer biefe§

SBort erfanb, um einen 33egriff ju bejeid^nen, ber auf 33ermmft

unb 9ied)t feinen 9(nfpruc^ madjen fann!"

^d; mar ergrimmt über biefe Unnatur beS Sdjufterg, unb 25

in meinem ©rinnn mufste ic^ bie 9iefignation beS ^;|]arifer§ be=

munbern. )B(xxe biefer %a{l in ben I)öd;ften ober in ben 93iittel=

ftänben norgefatten, ber 3(morofo f}ätte fid) erftenS entmeber mit

feinem burdj bie 9>er!jältniffe begünftigten 9iebenbuf}(er fd)ie^en

moHen, ober 5roeiten§, er (jätte gemutet, feiner ©eliebten baä 30

Seben oerbittert, d)r gefludjt, gebrofjt, fid; ju erfd)ief5en, unb erft

auf iljr inftänbige§ 33itten fid) ba§ lieben gefd;enft, ober britten§,

er märe ins 3Saffer gefprungen, ober üiertenS, er märe tieffinnig

gemorben, unb biefeä Ie|te ift ba§ 3(Ugcmeinere. 9tid)t fo ber

^Narifer; er fief)t fein llnglürf norauö; er fönnte jur Diot einen 35

bummen ©treid) machen, aber baä @Iüd unb bie ßljre ber &e-

liebten ift i[)m teuer — er liebt unb uergif3t fein UngUid, biö

eö ba ift, unb bann fdjnattt er ben ^Hanjen unb manbert traurig

burd) baö ?i{dd). 5Jian mirb fagen, er I}at nid)t jeneS tiefe ©efüfjl.
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md)t jene feinere SBKbung, bie jur luafjren £ie6e unb jum tieferen

2d)mer.^ bcr 'iiiebe geijört; fann man glauben, baf? ein Sd;ufter=

gefede fo innig lieben fönntc alö ein Tragonerlieutcnant ober ein

Segationörat ober gar al§ ein junger ^Joftor''^ Äleinlid)e Tl^or=

5 I)eit, ba bu aud) l)ier loicbcr bie G3cfül)le nad) ben Stäuben ah-

tneffen roillft! ^ie X'lufjerungcn biefes armen $5urfd)cn finb er=

I)a6ener ab bie ^Küboniontabcn l)od)geborener i'iebfjaber, fie ^eugen

non tieferer Gnipfinbung alo eure erlernten unb crlefenen ©entimentö,

unb feine 'Xefignation ift ebler alö euer Toben unb SlUiten gegen

10 ba§ 3d)idfal. Gr null fid) nidjt fdjiefjcn mit feinen ü)tebenbul)lern

juie bcr Segationörat; er milt fid) nid^t in feinen eigenen Sonetten

erfäufen loie ber Toftor; er fd^Iie^t bie Öcliebte jum le^tcnmal

in bie iHrme, nnrft fein '){än5el auf ben ^)iürfen, nimmt ben

3[i>anberftab unb gel)t. Sein Unglüd fül)lt er tief, menn er 5um

15 le^tenmal bie l^ürme ber Stabt, bie er verlädt, aus ber ?^erne

ragen fiel)t; aber er benft, eö manbert nod) ntandjcr arme 2;eufel

burc^ö ^Jteid), ben ee im .^erjen nod) meit fdjmerer brüdt al§

fein Sünbel auf bem '){ücfen. ßr trodnet eine Tljriine ah unb

get)t. 2(ber ber Dragoner unb ber Segationörat unb ber T)oftor?

20 2Benn jener nid^t geblieben ift, menn fid) biefcr nic^t erfd)o^, roenn

ber 2)oftor nid)t ertrunfen — fo gel)en fie audj unb geben fid^ ^n-

frieben. 3lber freilid^, es geljört baju, bafj fie uortjer etroaö

luenigeg geftöljnt unb gejammert t)atten. So lootten e§ bie 93er=:

Ijiiltniffe!

25 7.

23or einigen Xagen traf ic^ am britten Drt meinen D^ad^bar

Dr. Salbe. Gr erfannte mid) alö 3^ad)bar, freute fid), mic^ ju

fel)en, unb lub mic^ ein, il)n l)ie unb ba 5U befuc^en. '^d) Der=

fdumte ee nid)t. Dr. Salbe ift ein unterridjteter Mann, unb id^

30 bin gerne in feiner öefetlfd)aft. 3(nfang§ loar eö mir fc^roer,

feiner Gintabung in t)cn golbenen .'oaijn jum .yoeitenmal ju

folgen; biefe gualmenbc 33ierftube mollte mir, ba id) an biefe

3:abafö^öl)len nid)t gemöljut loar, nid)t ^uüigen. 3lber id) geioi3f)nte

mid) baran, unb fo tnand)cr .Uerniuil), ber in biefer öefetlfd)aft

3ä fiel, bie geiualtige, tönenbe Sprache ber i'ieutenantö, bie auä allen

2ßiffenfd)aften 5ufammengel)olten 3tuöbrürfe ber jungen Xoftoren

entfd)äbigten mid) für bas ^ilu^ere. So roar eö auc^ in Dr. Salbeä

7. illobomontaben, @rofjfpred)ereien , t)ergeleitct oon bcm 91obomtmte in Jlrioft«

Cclanbo.
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.f>au§. ßine Hnovbmint3, beinalje Unreinlid)f'eit o[}negIeid^en.

^enn er mir ein neue§ ©ebid)t uorlei'eu luoKte, 6(id"te er mit

^alfenaugcn im ^iwtncr um()er unb fu(}r bann oft plö^lid) unter

ben -iifdj, benn borÜ)in ()atte fid) ber S}ifd) nerloren. Ginmal

erjäljitc er mir non einem Sonett, an roeldjem er brei ^a(\e ge= 5

bref)t fja6e. C"ö fei ganj unübertrefflid), unb bie 3(u§gänfie tönen

mie [auter ^talienifd) unb ©panifd} unter einanber. @r fud^te

in alten ßdcn, auf ben 4^ifd^en, in allen ^äc^ern; eö fanb fic^

nidjt. Gnblid^ füfjrte il)m ber ^u'\aU ein gufammengebrefjteg,

(jaltmerbrannteS Rapier in bie §anb. Qx. faf) e§ an, er erblajjte, 10

er fd;Iug fid} nor bie ©tirne. „D ifir ©ötter!" rief er au§,

„mit meinem Ijerrlic^en Sonett f)at ber uerbammte Lieutenant

93cünftertürmd)en feine ^^feife ange,^ünbet. 2öie [)ätteft bu ge=

glänzt, flangnotteS ©ebidjt, in ber 3ettiing für noHe unb gebilbete

Seute! ^e^t mu^ id) bid^ au§ meinem mifcrabeln ©ebädjtniö 15

fompenfieren. ^u Inft ein 3:orfo, unb idj foll bir neue ^-ü^e

einfe^en
!"

^ro| biefer fdjredlic^en Unorbnung gefiel eö mir niof)l bei

Salbe. @r Ijatte eine geraiffe gelcl)rte 3ltmofpl)äre, bie jeben

fd)feckten, trinialen ©ebanfen ju erftiden fdjien; man fonnte fid^ 20

ganj beljaglid) in feiner 9täf)e fül}len, benn er Ijatte eine ungemeine

Sitteratur im .*i^opfe unb belel)rte im 6efpräd)e auf angeneljme

2Beife. 2Bir fprad}en eines 9'cadl)mittags, ben id) bei il)m jubradite,

uon i'itteratur unb il)rcm ©infhiffe auf bie 93cenfd)en. '^dj fagte:

„S)ie g^ran^ofen Ijaben ba§ üor un§ uorauö, baf? alk il)re @e= 2^

fd)id^tsnierfe, ilire 3iomane, i^re ®ebid)te, felbft iljre pl}ilofopljifdjen

33üdjer fo gefdirieben finb, baf? fie jeber lefen fann. S)ie 3ßerfe

iljrer größten ©eifter finb ungäljligemale al§ Stereotypen gebrudt, id^

l)abe oft auf meinen Steifen gefe|en, baf3 ein geringer .'paiibmerfer,

ein Solbat, felbft ein 93auer feinen isoltaire, feinen 9touffeau la§; so

baburd) mirb bie ^ntelligenj unbegreiflid) gefteigert, baljer fommt

aud;, ba^ jene 9iebner in ber Kammer fo ungeljeuer ' rairfen, nid^t

burd) ben oerfdjniebenben S(^all non ber 3:'ribüne, ber @in5el=

fampf ridjtet bort mcnig au^, mo man in 53iaffen fämpft, fonbern

bur^ bie 9>erbreitung biefer Sieben burd) bie öffentlid^en Sliitter. 3->

^er geringere 93ürger, ber Sanbmann lieft begierig biefe Sieben;

feine Seftüre I)at il)n vorbereitet, baö 2öal)re non bem ^alfdjen

ju fonbern, unb id) iierfid)ere Sie, id) [)abc biefe 2mte mit einer

2Bal)rl)eit, mit einer 2icfe über bie Sd)i3nljeiten einer Siebe, über bie
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SÜenbuiu^en eineö Sal^eö fprcdjeii I)öron, bie inidj in '•l>evii)unberuiu^

fetzte, unb bie id) üerßebcuö felbft in un^cvcn llJtittclftänbeu, bei

bem ^laufmann, bem küuftler, bem 3cf)reibev, fudjeii lüürbe."

„(Sie madjeu bamit unlerm "initerlanb unb feinen Sd^rift-

j, [teüern ein fc^ledjteS .Hoinpliinent/' antiuortete Dr. Salbe. „@ö

ift mal)x, bie eigentlidien Ü)ele()rten bei unö bilben fid) eine eigene

Sprad;e; [ie fonnten fid) am benx frül)eren lateinifdjen ISa^^Oon

nic^t ßleid; in baö e()rlid)e ^eutfd) finben. 1)ai)cx fonimt eä, ba^

man bei unö auf?er ^^^lattfc^iuiibifd) unb .t>t>4)^t''"tfd) aud) nod)

10 ^antifdj, 3d;eüini3ifd), C>*^öclifd; 2C. fpridjt unb fdjveibt ; man mu^

ju biefen 3prad)en eii^ene 3.i>övterbüdjer Ijabcn, um fie ju uerftefjen,

unb es ift fein 3ßunber, bafe man ^ant inä ^eutfd;e überfe^t ijat"

„2(ber fagen Sie mir um ©otteö roiKen, rooju benn biefe

«SpradjüenuirruniV^ 2öie fönnen benn unfere -]]()ilofopl)en auf bie

15 ^nteüigens beö isolfeö mirt'enV Unb ba^u finb fie ja bod; auf

ber aBelt."

„^m ©egenteil/' ermiberte 'Baibc, „ba f)aben Sie eine Döllig

unrid;tige 5(nfid)t. Gö mag bieö uielteidjt bei ben franjöfifc^en

^f)ilofop[)en ber ^-all fein. 3lber hei unö finb bie '|.^^iIofop()en

20 nur für ben iilatf)eber gefdjaffen; fie [jaben nur baö fleine ^^ublifum,

ba§ üor i^nen in ben iöiinfen fi^t, über Sonne, ^Jionb unb Sterne

unb über bie Grbfünbe aufjuflären; fonft tjaben fie lebigtid) nidjtö

mit bem '^ublilum ,^u tljun. i^ennen Sie benn nid^t ben 3lrti!el

im 3{egenöburgcr 3teidjötagöabfd)icb'f'

25 ,/2öie? ©in 2trtifel über ^l)i(ofop^en? Mein 3l^ort I)abe id)

baüon gel)ört."

„^ian raupte mol)l, baf^ bie populäre '^l)ilofopl)ie ber 3"i"«"Sofen

für baä ä>olf burc^auä fdjiiblid) fei, rueil bie '3Jtenfdjen baburc^

Stufflärung, eine 2(rt uon illegitimer Vernunft belomiueu; bal^er l)at

30 man fel)r raeife bamals baö öefel) erlaffen unb l)eimlidj auf allen

Unicerfitäten unb ©elel^rtenanftalten uerbreitet: '3tllbieiüeilen bie

burd^ bie in baö für fi^ fd)on intelligente Seben fo leidet eingreifenbc

^l^ilofopljie angeftedten ^Utenfdjen all,^uleid)t rebellifdje fogenannte

^been befommen, fo follen bie für bie auf ben ju ber ^Vorbereitung

35 junger Seute erridjteten ^nftituten befteljenben 2el}rftül)len angeftellten

^^ilofopl)en bal)in geljalten fein, bafj, loenn fie 33üd)er fd^reiben,

fo in biefeö %ad) einfdjlagen, biefe alfo abgefafjt feien, baf5 anbere,

ju biefer 3:Öiffenfd}aft nidjt beftimmte 2eute foldje gar nid;t fapieren

!önnen.'"
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„Siiö ftanb im ^iegensburger Steic^stagöaSfci^ieb?"

„3ö"-'of)I, unb ba()er bammten bie ^sfjilofop^en il^re 33üd^er

mit atterlei löunberlidjcn 9iebenSarten ein, fo ba^, tüenn ein un=

ijeleftrter 33ürger in ein fold^es Dpu§ (jineinfdjcuite, ifjm bie 9:l>orte

üor ben Shigen l^erumtan^ten, if)m bie überfdjraenglicf^en ©ebanfen 5

roie ein 53iüf){rab im ^opfe herumgingen unb er in @efal)r mar,

barüber ein dlaxx 5U merben. ßö mar bies aurf) ganj gut; ©ie

löiffen, bie 2)eutfd)en finb eine 9iation, bie gar 5U [d^nett ^euer

fängt mie naffer 3i"i^ei^/ bafjer mar bie§ 53iittel gan5 gut. S^enfen

Sie nur an jene S^K iüo ßi^^c 9iegierung bie§ ^iterbift auff)ob, 10

unb ein ©eleljrter 'Mehcn an bie beutfd)e Station in natürlidier

©prad)e {)ielt, roa§ entftanb barauö für ein Speftafel! -Otan ^at

baf)er 'oa^ ^nterbift aufö neue gefdjärft, ja bie ^sfjilofopljen muffen

je^t fogar mpftifdj fpredjen; felbft menn einer 5. 33. über S)eutfd^=

lanb unb bie ^^Heüolution fdjreiben roottte, mü^te er feiner 9^ebe 15

furzen Sinn in biefe SSortfpejereien einbalfamieren."

„.^a! je^t erft ift mir ba§ gro^e @e()eimniö unferer Sitteratur

flar unb beutlid)! 2(lfo bai)er fommt es, bafj mir fo meit gurürf

finb; ba bleibt a(fo für ba§ 3Solf nid^tä übrig al§ ©enooeoa unb

ßulenfpiegel?" 20

„2)a§ mödjte id^ boc^ nid)t beljaupten/' fagte ©albe; ,,unfere

mittleren unb unteren Stäube lefen fel^r üiel, nur natürlich nid)t§,

roa§ auf ben gefunben 'Utenfc^ennerftanb 3(nfprud; madien fönnte.

Sie l^aben if)ren Spie^, iljren Gramer, ifjren Lafontaine, in neuerer

3eit i)auptfädE)lid) iljren Glauren. Slüeä lieft, aber unfd;äblidjeö 3e"Ö/ -^

ba§ i(jren Serftanb ganj gelinbe affigiert, ©efpenftergefdjid^ten,

9)^orbt()aten, 9^äuber(jiftorien, ^eiratsaffairen mit nielem ©elb 2C."

„D ©Ott! roeiter nidjtS! So fommen alfo unfere größten

©eifter, ein Sd;iIIer, ein ©oetlje, ein 3:ierf nidjt unter ba§

^ublüum?" 30

„Sel)üte! Sdjitter fennen fie jur 9iot üom Xfieatcr I)er, aber

er ift meift 5U Ijod^ für fie, eigentlid; ju gut. 3]on @oet()e, Xied,

'^can ^aul mei| man nic^tö. Sie ^aben für bie ßmigfeit ge=

fdjrieben, aber nidjt für unfer S^olf."

11. SKeben, g^ic^tcä SU-bcit an bie beutfdje Dcotion, get)attcn ju SScrlin im 2öinter

1.^07/8.
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Conticuere ürnnt-B intentique ora tenebaut.

VV^ertefter!" fprad; mein ^-reunb ju mir, al§ mir bie ^Treppen

"^•^meineö i'oaufeö f)erab[tie(5en; „'Bk lüürben ficf; fe()r irren,

5 raenn Sie glaubten, e§ gäbe nur in ()i3fjeren Stiinbcn iifttjetifdje

(sJefeßfdjaften. ^ene ()crrlid)en S()eeä, mo feingebilbete ^JJienfd;en

fid) über bie neueftcn (!"r,5eugnifje ber Sitteratur befpred)en, [inben

fid^, nur unter anberer 3'orm, aud) unter ben gemeineren Seuten.

2Bie jene mit bem ^'^eemaffer eine neue 5conetIe ober einen

10 Sonettenfranj einkbUirfen, fo ^aben biefe i()re eigenen 3d)rift=

fteUer, meldte fie beim Siere mit berberem Stoffe bemirten."

„Unb 5u einem folc^en äftfjetifd^en 33iere merben Sie mid;

führen, ^oftor?"

„@ennf3! Xer DJfeifter beö §aufeä, n)o()in mir manbern,

15 ge^t atte 9tadjmittQge in bie Sdjenfe; feit nun ber neue ©efeUe

im .^aufe ift, mirb jeben 9Jcittag äftfjetifdjer 5l(ub geljalten. Gr

ift ein fdji3ner Seift unb beforgt mit grof^er iJhiGiöatjt bie iiieftüre.

®ie beibcn ITödjter beö "DJieifterö unb einige A'reunbinnen auö ber

9Zad)barfd;aft bilben ben S)amen3irfel; fie ftriden ober niil^en,

20 trinfen bünnen i^affee baju, ben bie -)Jiäbd)en unter fid) bejut^Ien,

unb eine non if)nen I)at baö 3(mt beö 2>or(eferg; benn ber neue

©efeüe arbeitet ftreng an feinen Sdju[)en fort; fein öefdjäft be=

fdjränft fid; barauf, ben S^xM auf bie Sd)önf)eit beö Selefenen

aufmerffam ju machen. (i"r unb ber ^eip,!;iger trinfen 53ier. ^d)

25 mar fdjon einigemale in biefen iUubs; natürlid; Ijüte id) mid)

roofjt, in bie Sd)ön[jeiten djrer Sitteratur einen 3totnfe( ju fe^en.

^d) ftaune unb beiuunbere mit i()nen; unb fo bin id) mo(}l gelitten

in biefem Greife unb barf eö magen, Sic einjufüljren."

2. Conticuere ... tonobaut, aüi oerflummtcii unb merften fdjroeiflenb auf.

Virgil. Aeu. II, 1.
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3Bir [tanbcn vor bev iJfjüve unb ()ord)ten; aber bas roar

fein fröf)Iid)er Sefeflub! ^d) fal; ben ®oftor ängftlid; an, benn

beutlid) l)örte man ein uielftimmigeS Sc^ludj^en unb Söeinen; eö

uiurbe mit jammernber ©timme ctmaö gelefen; mir ftrengten unsere

D[}ren an, aber oernaljmen nur @eftöl)n unb tiefes .^perjfeufsen. ' 5

„§a! fie lefen etma^ 3:^ragifd;e§
!

" rief mein g^rcunb.

„Sag ift !ö[tlid); nur §u! 2Bir motten if)r ^atf)o§ beobad^ten."

©r machte rafd) bie 2^I)üre auf; meld; fonberbarer 2(nb(id! 3(uf

einer @rl}öl)ung fa^ ber Seipjiger unb Ijeulte laut; e§ moHte i()m

beina()e baä ^erj abbrüden, unb fein 2iebling§bid)ter fjatte für 10

biefen 3»!^'^"^ geforgt. Sieben i()m fa^ ber neue ©efelte; fein

©djmerj mar nid)t minber tief, aber er be()errfd)te if)n mit männ=

Iid;er geftigfeit; bod; aud) ifjm Ijing eine ^^erle in ben SBimpern.

3hif ber 6eite fa^en fünf ober fedjä l)übf(^e 5Jiäb(^en, unter benen

id) Äarolind)en fogleid; erfannte; fie fd;ienen einem geliebten ^oten 15

ein le^teö Opfer gu bringen, benn fie roifd)ten fid; mit ben 'Sdjürjen

i^re fd)i3nen roeinenben 2lugen, unb in iljren 9Jiienen mar ein fo

raaljrer 3lu§brud oon Kummer unb namenlofem I^ammer, ba^ id)

über bie Si^iefe il)rer ©mpfinbungen ftaunte.

©ie nidten unö ju, mir naljnum fd;meigenb ^la^. „^^Iju 20

nur nidjt fo erfd;red(id}, Seipjiger!" fagte ber neue ©efette mit

bumpfer, gebrodiener Stimme. „Sie mirb ja balb nottenbä au5=

gerungen l)aben, bie arme «Seele; madjen Sie nur gefättigft meiter,

Jungfer ^öl)lerin/'

5Diefe raifd;te il)re 3:i)ränen ah, bie mie ein Sßafferfall l)erab= 25

rollten, unb laä mit gitternber Stimme meiter.

Sie ^atte geenbet unb legte fd;nell baö 33u(^ nieber; bie

9Jiäbd)en meinten nod^ etmaS menigeS in ber Stille fort; ber

Seipjiger aber üertranl feinen Sd^merj in einem mäd;tigen 3^9^

Stereo. 30

„2öir finb Ijeute leiber gu fpät gefommen, um nod) etmaä von

^Ijrer Seftüre profitieren ju fiinnen. 2."öa§ Ijaben Sie Ijeute gelefen?"

„dloä)u§^ ^umpernidelö ^Tob," antioortete ber neue ©efelle.

„D, Oerr ©oftor, ha^ ift mxc fo graufam rül)renbe ©efdjid^te,

al§ im gangen ©oangelium feine fteljt!" 35

„So? 21. V. S. madjt axid) rül)renbe ©efdjid)ten?" fragte

jener meiter. „^d; l)abe biäl)er geglaubt, er fei immer nur fröl)lid)

•Mi. 31. V. ©., Sol&aun Slepomul aibotf »oii edjabcii (1791—1840) „StndjuS <|.?iimpev=

nicfchä Sob" evfdjieii l&ri in 2 Söbn.
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unb l)eiter unb laffe feint' l'eutrf;cn fjciratcn neb[t frfjöner ^Jütgift

von ein paar ^JfiKiönd^en':"'

„^a, luir I^aben eo anfanc^ö aud) t^ei:(laut>t/' entgetjnete .Uaro=

lind^en; „e§ ftnc^ fo (lübfd) unb fröfjlid) an."

5 „3)aö ift gerabe ba<5 Sd;öne, baf? mau glaubt, eo fomme
alle§ fo freubig roie immer, unb bann fommt eö auf einmal l)agel=

bid mit bem Unglüd. ®aö ift um fo rü()renber, baf? einem bie

3:f)ränen unmillfürlid; laufen; ad), unb mie u)al)r ift eö! 5^id;t alle

Siebenben fönnen ja glürflid; merben! ©iee bemeift ja Siegmart

10 unb 2Öertl)erö junge l'eiben, bie id) in "DJiannljeim gelefen \)ahc, unb

üiele anbere rül^renbe .'>>iftorien. Unb fieljt nuin eö nid)t alle S^ageV"

fe^te er gerül)rt l)in5u, inbem er nad) Karolind;en blidte. „SBie üiele

3ärtlid)e i'iebfdjaften l)at fd)on baö graufige 3d;idfal getrennt!"

^^arolind^en uieinte ftill; ber l'eip^iger aber fdjlug mit bem

15 4'>ö'nmer auf ben 3tbfat) eineä Stiefetö, bafj eö A-unfen gab.

„2)en Merl, ben 3(lten foll ber Teufel l)olcn; er ift an allem

fd)ulb, ber t)eimtüd"ifd)e Sadermenter; Ijier mödjt' id) it)n l)aben,

gmifd^en meinen Mnien, id) mollte it)n Ijänunern mie ©oljlenleberl"

„,3a, ber ift an allem fd)ulb," flagten bie ':l1iäbd)en.

üü „Sie lieben alfo biefcn Sd^riftfteller'c"" fragte id;. „Sie

fd;einen il)n allen anbern uorjujieljen"^"

„©emi^!" fagte ber neue föefelle. „3eljen Sie, eö mag
n)ol)l fonft nod) ®id)ter geben; aber fie finb nur für bie üor=

nel)men 2eute, fie finb unö ju Ijod); ba ift nun 31. u. S. gerabe

25 red)t für unö, fo gemein mie er fd^reibt feiner. ^Ijn üerfteljen

mir; toenn er etraaö fagt, fo mei^ man aud), umö er roill. ^d)

fann Sie oerfid;ern, eö ift mir oft, menn id) il)n lefe, alö fä^e

\ä) im 23ierl)auö, unb mein Älamcrab, ber Straubinger ober ber

l^amburger, er^ii^lte mir eine fdjiine (i)efd)idjte."

oo ^d) fal) mid) nad) meinem ^-reunbc um, er faf; gaU;^ ernft=

^aft ba unb rief alle iHugenblide am: „Gö ift ,^um (Srftauneu!"

„Unb Kernmabdjen Ijat er," fuljr ber gro^e ilritifer fort,

„fo fd)i3n unb Üiftlid), baf? einem orbentlid; ber ^Viunb mäffert.

^tidjt mal^r, iljr Jungfern':'"

r,5 ®ie 3)iäbd;en erröteten, bod), maö fie fid; lädjelnb in bio

Dl^ren flüfterten, mod;te ben Sa^ beö Seip^igerö nidjt umftofien.

,,Vox populi vox Dei!" fagte id;. „SDenfcn viele iieutc fo

mie Sie?"

„^d; bin meit l)erumgefommen," ermiberte er mit ^-euer^

.'önun'3 SBevfe 2. 1, 24
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„ahn überaß fanb iä) bie gleid^e Siebe für biefen -Otann! 3(((e

^nnbinerföburfrfje von SSilbung laffen fid) für t()n totfd;(agen."

2)er S)oftor ftanb auf, er modjU glauben, xd) [fahe je^t genug

gehört, um feine 33e()auptung beftätigt ju finben. Söir nahmen

Slbfdjieb von biefem äft()etifc^en i^Uib unb gingen. Unter ber 5

cf»auöt(}üre na(}m er meine |)anb. „Unb raaö meinen ©ie?" fagte

er, inbem ©pott unb |iof)n um feinen 93tunb, au§> feinen 2(ugen

blitzte, „©lauben ©ie je|t, ba^ aud) in 2)eutfd)Ianb ein ©d)rift=

fteller allgemein werben fönne? 3ßa§ motten ©ie mit '~^\)x^n

^ranjofen, bie ifiren SSoltaire I}inter bem ^^fluge lefen unb oon 10

ben 9{eben eineö ^09 in ben ixrmlid;ften .f)ütten begeiftert finb?

Äann nid^t aud^^ bei unö ^in großer ©eift burdjbringen unb ein

53knn beö 3?o(fe§ unb attgemein merben?"

„^a," ermiberte id; unb brüdte if)m bie .*panb, „er fann e§,

rcenn er e§ üerftetjt, gemein ju fein." 15

11. %ox), SDl. S. goi), franjbfticfjer (Sencral iinb^parlamcnt'Srebiier, giif^rcvbei-Oppofition

unter Subroig XVIII. unb Siaxl X. (1775—1825).
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CSin ^J3rurfj[tücf.

(Sigentünieriti beg Hotel de Fknclre, Kue Notre Dame des Victoires

ä Paris.

Se^r üeretirte ^rau!

ie ßcfjörcn unter bic lucniflcn Slienj'rfjcu, bie mir auf mein5 e{}r(id)eö (ye[id)t ()in unb ol)nc anbern 3rf;ein als etiüag ®d)ein=

fieiligfeit getraut (^aben, unb idj luürbe ,'^()re trefflidjen ßigenfdjaften,

10 ein guteä .'perj, nad;fid)tige i?(ugcn, ein offenes £i]x unb einen für

Rue Notre Dame des Victoires f)inlänglidjen 2>erftanb, öffentlich

gemacht f^aben, aud) roenn xd) eö !3f)nen nidjt uerfprodjen l)ätte.

l>((ö idj, uerfel;en mit allem, mag ein mutigeö, jungeö .^erj

unterftü^t, in o^)^" -'^an^ trat, ba bad;te id; freilid) nid)t, eä einft

15 fo pli3^nd; uerlafjen ju muffen; bod; märe aud) jene Sßegeben^eit

fd^on bamalg nor meiner afinungelofen Seele geftanben, an eine

fo romantifdje, famaritanifdjc, beinafje ung[aublid)e 3iiw*-'^"fid)t einer

(i'igentiimerin eineö Hotel garni Ijätte id; nie geglaubt.

)^d) nergeffc jenen 2(benb nie, ah id), uor Sd^reden, Unmißen

i'o unb 2{ngft beinafje lebloö, bei 'i^ijnm eintrat, nadj meiner Sied^nung

fragte unb ^Ijnen geftanb, ba^ idj abreifen müfjte. ^sd) Ijatte

üon allem gemünztem C^olb, baö auf ber (Srbe undjerroUt, nod)

;^roei 3i^'"i"äinfi^'iitl'-'nftüd"e, non bem ungemünsten in li^arren,

(^3efäf3en unb Wefdjnunben einen ^Wing, unb alles übrige ©d;äl3bare

25 beftanb in einigen iUeibern, meldje redjtlidjermeife nod) nidjt mir

gehörten.

^Ijr Sdjarfblid, uereljrte Axau, ober nenne id) eä lieber

barm^erjigen ^nftinft! furj, jene unbegreiflid^e 2(l)nung fagte ^Ijnen

24*
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in einem 3(ugenb(id"e nlfes; Sie fd^higcn bao iDotjldefannte ^^udj

von grünem Saffian auf, Sie Hfpelten freunblidj: uiertjunbert unb

fünfzig ^^ranfen, unb idj Rneberf)oIte mit bcbenber 3""9c: i'if'^^

Ijunbert imb fünfzig. Unb als id; ^tjnen bann meinen .Kummer

auSeinanber ju fe^en magte, mie gütig maren Sic ba, mie mütter=

lid) beforgt fragten Sie nadj ben f'leinften llmftänbcnl

©enug! Sie (^aben mir aus einer iH'rlegenfjcit gef)olfen, bie,

fo !Iein fie bem 9Jamen nad) fein mod)te, für mid) in jenem Srang

ber Umftänbe nicberbrüdenb, fdjmerjlid) mar. 6"ö mar in meinen

3(ugen, obgleid) id) gemif? mar, fd)on im folgenben ^33ionat meine 10

Sd;ulb tilgen 5U fönnen, nidjtö anbereö alö ein Öefdjenf; benn

tonnten Sie miffen, bafj idj efjrlidj genug fein merbe, bie Summe
I)eim5U3aIj(en? Unb mit mcldjer Urbanität nnif5ten Sie eö gu

bieten! 3Bie fein mufften Sie ber pein(id;en Dcotmenbigf'eit, eine

SöotjUfjat anneljmen ju muffen, alleö S^rüdenbe 5U beneljmen! Ge 15

ift t)eute ein ^al)r feit jenem 2(benb uerfloffen, aber nod) f}eute

fte()t jebes IJfjrer Söorte beutlid; unb mie gebrudt uor meiner

Seele. „©§ i^ahcn fd)on uiele beutfdje S'ottoren bei mir gemoljnt,"

fprad^en Sie, balb auf ^l)r 33ud;, balb auf mid) blidenb, „mciftenö

au Cinquieme unb Quatrieme, Sie finb ber erfte gemefen au m
Second; aUe ()aben geraudjt mie Sie, alte Ijabcn fdjledjt franjöfifd)

gefprodjen, alte verlangten anfangö ein .^opffiffen üon g-ebern ftatt

meiner trcfflidjcn 9{oI(en von 3bf5l}aar, feiner von i()nen fonnte

mit bem .^aminfeuer 3ured)t fommen, faft alle fdjrieben ben ganzen

9>ormittag, oft bi§ vier XUjr, unb Giott meif;, nniö fie gefd)rieben, l'ö

aber otte maren reblidjc, eljrfame Seute unb mir, idj gefte(;e eö

(if)re runben .^öpfe unb btonben .•oaarc abgeredmet), lieber alö

meine jungen Sanbeleule, bie über einen unpolicrten 9iagel an

ber SBanb eine Stunbe fprcd)en fönnen unb bod) nid)t nu'I^r mert

finb, alg baf5 man fie baran aufljiinge." „^dj fjabe geijört," fuljren -m

Sie fort, „bafj alle bicfc jungen .'Tierrcn, menn fie nad) 2^eutfdj:

lanb 5urüdfel)ren, unfere fdjöne Mauptftabt in 'i^üdjcrn befdjreiben

unb meitläufig erjäfjlen, uuiö fie bafclbft geljört unb nid)t geljört,

gefel)en unb nidjt gefel)en l)abm. 'I^cein in'tter, 2)oftoi- O— , Sie

muffen il)n oft bei mir gefel)en l)aben, unb bie :i'eutc beljaupten, 05

er fel)e mir äl)nlid), obgleid; fein STeiiit bunflcr ift al§ ber meinige,

nun, biefer äsetter ift 5Jiitarbeiter am C^Iobc, unb cä ift nid;t bie

fd)led;teftc ,3eitung, bie in ^sariö gelefen mirb. 3)ie S)eutfd)en,

3Jiabamc, fagte er mir oft, finb in ber ßefeltfdjaft nidjt ^u ge--
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biiuidjcn, ober bie y^eber i[t if)re 3w*^n^; i^^ U"b trefflidjc iL'eute

mit bei- ^-cbcr iinb in bcr T()at flcle()rt; i()rt' 'i.'ittcratur ftini^t an,

bei uno befannt ,^u uicrben, iinb eo ift nidjt baö 3d;(ed)te[te, roaä

mir vom iHnöIanbe enipfani^en. 3o fprad; er oft, unb meine 3(c^tung

5 üor '^^ijxax Vantiölciitcn ftiei^"

„'JOionfieur Cff," fu()ren 3ie fort, benn mein Otame mar

o()nen nidjt (^eliiufic-;, „3ie f)aben üiel gefd^rieben, folange Sie

auf 9tr. 15 im Hotel de Flandro unucn. "Doftor k., ^l)x Sanbä=

mann, ^at mid; aud) oerfidjert, baf? man fdjon einige oon ^^ren

10 Schriften gebrurft Ijaix; SJionfieur Cff, gegen einen lotd)en .^Jiann

fenne idj meine '^iflidjten, unb biefe ^){ed)nung (3ie mad)ten einen

bicfen 3trid) baburdj) foK I^^fjnen nidjt länger befdjmerlid) faüen;

aber 3ie merben auf 'v^Ijrer 3eite aud; fo gütig fein, meiner unb

meines .'oaui'eo in 'i^i)V(\: niidjften 3djrift ju ermiKjnen, unb id) mei^,

15 biefe uiertjunbert unb fünfzig ^-raufen merben mir bann fd;öne

3infen tragen."

9Ba()rIidj, uerefjrte ?vrau, nod; jur 3tunbe fann id) nidjt

glauben, ba^ eo ^sfjnen mit jener ^^^itte ernft mar; benn mer nou

meinen l'anbeleuten mirb gerabe beofjatb, meil idj bort raoljnte, ^^i)X

20 Öotel bejietjen':' TieQ thid), nor Riet(^e§ idj of)'''t'" 3famen l'e^e, 3ie

felbft fönnen eö nidjt lefen, unb Jean, le Gargon, fpric^t jmar

bie äi>orte '-I^rot, 3d)napo, Sal,^, Sl'ein, ii>urft, 2^urft, 33ett, bie

er auf feinen militäriid)en Turdjreifen bei uns ^u lernen bie önabe

Ijatte, beutlidj genug auo; aber audj er unrb unlere '^udjftaben

25 fo roenig (efen tijnnen aU t>ie gotifdjen (Sfjarattere an ben Subifen

ber bcutfdjen 3djneibcrmeifter, bie ii)n oft 5U ^In'rmünfc^ungen

fteigerten. isielleidjt mo(jnt irgenb einer meiner l'anbsleute au

Quatrieme, unb in biefem ^yall fönnen 3ie fidj einige Kapitel

überfe^en laffen, norauSgeie^t, baf; 3ie ein ang unb ong üer=

30 fte^en.

9(uf jeben 5a(( aber muffen 3ie fidj burdj ^(jren geleljrteu

3Jetter oon ber l-liebaftion beö ©lobe ein (Sertififat nerfdjaffen,

ba^ a la tete bieder 3d)rift mirtlidj eine 3i'ci9»""3 i^" ^'^ S«

lefen ift, benn 3ie tonnten glauben, baburdj, baf? idj barauf beftanb,

^,-, meine 9kd^nung ^u tilgen, Ijabe idj midj von meinem äi>ort unb

einer angeneljmen "i^flidjt loegefagt. il'em fönntc idj ein 33uc^,

in bem meine i'anbsleute ftüdjtige 3'^irf)"ii"9e" ^*^'-' Sitten ^Ijreä

unb meineö SLsolfeö finben follen, mürbiger zueignen, alö einer

liebensmürbigen ^)icpräientantin bes neuen Aranfreic^o, einem .^inbe
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ber 9kiiolution, ha^, obglcid) fo raeit entfernt uon ^olitif als oom
©tubium ber ©eograpl^ie, bie 3(6fd)nitte leine§ Sebenä md) ben

Jiietben unb ^reuben feines ^Isatcrlanbeö 5äf)lt? Sie lüurben üon

ber eturmglocfe be§ breijetjnten iscnb6miaire aii§ bem 9Jhittcrteibe

geläutet; alö 33onaparte fid; bie Ä^rone ^arlö bcö ©rofeen auf bie 5

©tirne fe^te, roarf ©ie, 9ieugierige, eine a.>o({'än)eI(e an bie Xreppe

be§ Hotel- dien; bie ©tirnnarBe, bie ©ie baüontrugen, ift nocfi

nidjt uerfd^iöunben, aber fie ftcljt ^Ijnen gut, unb ©ie lüiffen es.

Salb flud)te Ql)r jungeä, ber i'iebe erfdjloffeneö .^er^ Giifarn unb

feinem ©lud", benn 3(mbroife, ber Ijübfd^e Ä'onnniä auä ber Rue 10

Montmartre, follte nlö S^oltigeur l^elfen ;'Kuf5lanb erobern, unb balb

betueinten ©ie ^ranfreid; unb fid; — 3(mbroife mit erfrorenen

33einen fonnte nid)t mieber über bie 33ercfina uoltigieren. ^JJJonfieur

gloret mar 2(mbroifen§ 9lad)folger in ber SSofjnung ^Ijres A^erjens;

iebod; erbte er nidjt baS ganje 3(partement, er muffte fidj mit 15

einer .Kammer begnügen, bie anbern blieben für 3lmbroifen§ 2tn=

benfen nerfd)loffen. Sitte ."Tlammern fonnten fid) inbeffen nid)t ent=

i)alten, bange gu flopfen, al§ ^^err ^-loret im J^leibe ber -^arifer

^ationalgarbe, ©eraefir im 3(rm, 9lbfd)ieb nal^m, um an bie

^arriere ju fliegen, unb ©ie — jum let^tcnmale umarmte, el^e 20

er imter Slüd;er§ erftem ilanonenbonner iDtebcr ,^urüdtam. ^-ranf^

reid;ö ©eburtSmeljen bcfdjleunigten ^l)r ©lud; ©ie fliegen mit

i^ubmig XVIIl. auf ben 2i)Xon beö o^tj^^tifi^jcä unb fafjen un=

gleid; fefter, benn ©ie beburften feitbem feiner 3ieftauration; ja

^errn g-loretä 3:^ob, ber an bem ^age, luo ber alte Silienftengel 20

eine junge alte ^nofpe trieb, gu Pore la Chaise fdjlafen ging,

ftatt il)n 5u erfdjüttern, biente bagu, il)n 5U befeftigen. — "ilchcn

©ie rooljl auf 9timmermieberfel)en; einfad)e, unb — meine !L'anbö=

männinnen mögen bie 5Zafen rümpfen, fooiel fie uiollen — tugcnbs

Ijafte 3^rau; Sl)r 3lnbenfen fott mid; begeiftern, menn fid) bie 30

liebenömürbige ©eite ^Ijreö äsolfeö mir ,^uuienbet, idj merbe fie

auffud)en unb mit Siebe auffudjen, unb emig fotten mir bie Söorte

unüerge^lidj bleiben, bie ©ie im 3lugenblid"e bes 9lbfd)ieb§, anfangt

in einem ^one, al§ feien ©ie bie ©predjerin '.^sl)xcx ^^tation

ber meinigen gegenüber, bann mit jitternber ©timmc unb mit 35

feudjtem 3(uge fpradjen: „"iÖtonfieur, id; ad)te 3l;re Station, unb

biefe 3(d)tung l)at fid) uermel)rt, feitbem id) bie C5"l)re Ijattc, ©ie

i'ennen ju lernen. Steifen ©ie glüdlid), unb t'ommen ©ie fd;neU

mieber in bas fd)öne ?^-ranlreid), luenn ©ie ju .s^^aufe friert,
—



car je suppose, qu'il n"y a pa.s loin de chez vous le? glaces,

oü nion pauvre petit Ambioise a p6ri."

®ö fiiib frf)on fo uielc ))k\\a\ nad) *"^aviQ (H'fcfjriebcu unb ge^

brurft nuirben, baf? man eine eichene i^ibliottjef banon errirfiten

i fönntc, unb eö fc()cint, eö fei eine fcljr überbrüffiiie .l'iütjc, nad; ber

taufenb[ten nocl) bie taufenb unb cr[te ()crauQjui:(ebcn; bennodj fann

feinem ^Keifenben baö dkd)t beftritten u)ei-ben, feine eigene ^Tieife

SU befdjreiben, fo luenig, alö einem nerbotcn merben fönnte, feine

'^iotjrapljie ober Sieife burd)ö l'eben [jerauö^utjeben, meil er etroa

10 nur ^^lac^tuuidjter, ®oftor ber ^]>[}ilofopI)ic unb nid)t Älönig, ilaifer

über 03oet()e mar; jeber lebt, benf't unb reift anberö aU fein

'-Isorbernmun, unb eö fommt am Gnbe meber auf bie ^Keife, nod)

auf bie 33efd)rci6un(5, fonbern barauf an, ob einer etuut fo niete

ii'efer finbet, aU idj mir münfd)e.

»5 i^ergebenö mürbe übrigenö einer auö meiner Sieifebefdjreibung

gu bered;nen I;offen, unc uiele taufenb ^Ijaler ein junger ^JJcann

etma in einem 9}ionat braudjen tonnte, mo bie beften ^kdjtlager

unb bie teuerften 9)iittageffen, mo bie ()öd)ften Xürine unb bie

breiteften ©trafen feien. SJergebenä rairb einer, ber tl)i3rid;t ge=

20 nug ift, fie alö Guide des Voyageurs mit^unefjmen, nad) an=

bä(|tigen ßmpfinbungen unb rid}tigen ^Joti^en über irgenb ein

bebeutungöDoIIeä 5)tonument blättern: id) fdjreibc meber ^ur ©r=

bauung nod) jur 33ereid)erung ber ®eograpt)ie, id) bränge niemanb

meine C^mpfinbungen auf, benn jeber I)ält am ßnbe bod) feine

25 eigenen für bie beften; id) miü nur mieber er5ä[)len, maä id; ge=

I)ört l-)ahe, nur einigeö isorü6erge[)enbe, aber 33ebeutungSüoÜe,

maö anbere nid)t gefe()en f)aben, mill id) befd)reiben.

2)arunter gef)ört 5um 33eifpiel nid)t baö (Stäbtd)en ©aarlouiö,

fonbern bie i'eute, bie non bort au§ in bem 5)iel^er Gilmagen mit

30 mir fu()ren; obgleid) es beinal)e fo uietc @efd)id)ten oon ^oft=

miigen giebt alö ©efpenfterfagen unb Vid)tfar5märd)en, fo bin id)

bod) oerfud)t, non einigen biefer ^erfonen ^u fprcd)en.

'^sd) fafi in einer Gde unb mufite eö mir gefallen laffen,

menn mid) bie übrigen fo aufmerffam betrad^teten rcie id) fie;

1 f.
car ... p^ri, beim id) neljmo an, ba^ nicfjt lueit oon i^nen fid; ba<3 (Sid beftiibet,

tt)o mein armer Slmbroije umgelommen ift. — 31. i;id)t(ar5märc§en, etwa = epinn=
ftiibengcfd)id)ten.



e§ ift mir übrigenö geiüi^ n\d)t 511 ncrargen, menn meine '-ÖUcfe

fjauptfäd^lid) auf einer junc^en '3^nme mir gctjenüber ()afteten, von

beren 3(ntli^ idj freilid^ nidjtö fat; alö eine bunfle l'ocfe unb ein

o;Iänjenbe§ Stiuje; benn eine grof5e Jlapu^e, meldte jie am 53iunb

mit einem ^Tud^e nerfd^loffen I)ielt, nmf)ü[(te ben Jlopf; bnfj fie 5

jung fei, fagte mir nirf)t nur bie fdjtanfe SCaille, bie 33e()enbigfeit,

momit fie in ben 2Bagen geftiegen mar, fonbern auc^ ein gemiffer

2(6erglau6e; benn meine ^afe in ^-ranffurt Ijatte mir proptjejeit,

id) werbe mit einer fd)önen jungen ®ame na(^ ^ariä faf)ren. ^d^

bemerkte, ba^ i^r bie Stellung ber nädjften uier %ü^e unbequem 10

fei, machte i[}r S^aum, fonnte aber nid)t »erfte^en, in roe(d)er

Sprad^e fie mir banfte, benn id) ()atte bei bem 9)tanoeuiire einen

biden 9)iann, if}ren Duid^bar, auf feinen Seic^born getreten, unb

er brummte nerne^mlid) unb beutfd). Gö mar morgens nier llljr,

bie ^uft fü§I, aber gegen ad)t Uljr mu^te nadj meiner 9ted;nung 15

ber Dcebel unb mit if)m bie ^apuje ber fd;i3nen 9ia(^barin fallen.

©in Mann mit fütjnem, bunflem ©efid}t unb fdjiüurjen

j^^alfenaugen, einem fdjon in§ ©raue fpielenben Sart um bie

Oberlippe fa^ in ber anbern Gd'e neben bem biden 9Jiann. „@in

ed)t fran5Öfifd)e§ ®efid)t, ein Dffijier," badete id), „unb jroar einer 20

üon ber alten 2(rmee unb auf Ijalbem ©olb, benn feine ^leibung

ift etwa§ ärmlid;, er fiefjt un^ufrieben aug unb rodi mafjrfdjeinlid;

bie ©f)ren(egion §fini^i<i)ö I^- nid)t tragen, benn er f)at fein Sanb
im ^nopflod^. SBeld^e ©ebanfen fpred)en au^ biefem bunfeln

2(uge! ©iefelbe ©tra^e nai^ Seutfd)Ianb ift er in ber Skoolution 25

aU junger, feuriger ^^atriot, nad}f)er atö Dffijier be§ ^aifer§,

uielleid^t an ber ©pi^e eineö 9iegimentö, gebogen! 3(uf biefem

SBege oieCfeid^t ()at er feine tapfern Xruppen an§ ben g^elbsügen

uon <Bedß unb 9ceun jurüdgefüljrt! ^e^t be^eid^net d)m biefe

^aiferftro^e nur nod^ meljmütige Erinnerungen ehemaliger ©rö^e; 30

nod; lange nid^t ift feine ganje ©eneration in§ @rab geftiegen,

unb bod^ ift alle§ baljin uorangeeilt, maö il)nen gro^ unb teuer

mar, unb biefeä fd;öne 3"r«"fi"*-'irf) i'citdljt il)nen ein großer ^ird^=

l)of, mo il)x 9iul)m unb iljre .'Hoffnungen begraben liegen unb auf

eine frol^e Urftänb märten." 35

5)er fleine junge iTiann an meiner ©eite fönnte etroa ein

ange^enber ^aufmannsbiener fein, in meinem ^er^en Ijalte id^ i^n

aber für einen beutfd)en ©djneibcr, ber nad; '^Nariö reift, um fid;

ausjubilben. 9lod; giebt eS einen jungen 'Dicnfdjen in einem blauen
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f(anbriW)en .s5embc an bei- 3eitc lueineö 9Zebenmanne§; er fd)Iäft

fd^on unb ift feinem Wejidjte nad) unbebcutenb.

33i§ icl5t unube nod) fein beut(id)eQ ai>oit unter ber Wcfeüfd^aft

ijeiüed)le(t. ''^lad) unb nad) fd^tafcn bie nieiften, nur bao 3(uge

5 ber innigen T^ame lef)e id; \)k unb ba auö ber .siapu,^e leudjtcn.

4?iinf bis fcdjs lll)r morgciiö.

®er bide 5Jtann fd^nard;! )d)redlid); fein M'opf bro[)t auf bie

Schulter ber jungen ®ame ju fint'cn, id) bringe i()n burd) einen

fleinen ^ufjtritt ,su fid; felbft, er fäl)rt auf, fel3t' fid) jured)!, fd;(äft

10 uiieber ein unb fc^nardjt uon neuem. 3 eine ^kmetjung l)at beit

franjöfifd^en Cbrift ermedt; er fieljt fid) unjufrieben unb ftol^ um.

@§ gefättt mir nid;t, baf^ er eine unge()eure 2)ofe uon A^orn f)er=

iiorjiefit unb fdjuupft; er fd}(äft balb mieber ein.

^ie iliorgenluft u)e()t immer fälter. ,;3oI( id) niellcidjt bae

i.i '^enfter üorjiefjen? 2öirb eö '^i)mn nid)t ju fah?" fragte id) fo

freunblid) ciH möglid; bie junge, fd)öne Same unb benfe erft bei

„5u falt" baran, baf? mir liingft auf fran^öfifd^em i^obcn finb

unb 5)^abemoifeI(e fein T'eutfd) uerftefjen mirb. 3(ber fie antmortet

mit i)dUx, ii)o()Itünenber Stimme, jebod) o()ne bie Äapuje ,^u lüften:

20 „3Benn eö :^s()nen felbft nid)t 5U falt mirb, banfe id;; id) bin uio()(

üerma()rt."

2(Ifo eine ®eutfd)e, bad;te id), nun, um fo beffer, ba merbe

id) bo(^ fobalb unfere Sprache nid)t verlernen. „'i>l)r 5fad)bar,

mein ^yräulein," fuf)r idj fort, „ift niol)l etuia§ unbequem für Sie;

25 ber SBagen ift ^^u enge, alö baf? ein fold^er .Slolof5 mit d\cd)t in

ber 9)citte filmen bürfte."

„Unb bod) möd)te id) il)n nod) meniger ^um tete - a - tote,"

ermiberte fie.

'^6) errötete beinal)e über biefe 2trtigfeit unb tuar bod) eitel

30 genug 5U fragen: „Unb niarum':"'

„^d) benfe, ein fd)lafenber .S\olof5 mürbe nid)t fo artig fein,

auf meine 53equemlid)feit ^){üd'fid)t ,yi nel)men."

^d) meif? nid)t, ob fie mir mirflid) baburd) für iljre Sid)er=

ftellung oor ben breiten A^ufen beö biden llianneö banfen mollte,

35 aber id) oerbeugte mid), murmelte etuniö non Sd)ulbigfeit gegen

3!;amen unb mar in bemfelben 9(ugenblide mieber unmutig über

mid^ felbft, med fie bod) iiielleid)t mid) nid)t gemeint l)atte, lie^

bie angefnüpfte Unterl)altung fallen unb fud)te mie ein gleid)gültiger
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9teifenber augjufe^en, obgleirf) nod^ mand^er (StreifbUcf an bcm

gtänjenben Sfiige ber jungen S)ame üorüberflog.

Scdjs bi$ fitbtn Kljr.

2)ie ^ferbe roerben gercedjfelt; bie Sd^lofenben ermad^en

imb ftarren mit glanjtofen, fd^Iäfrigen 2(ugen auf einige jerlumpte 5

SBeiber unb ^inber, bie mit if)rem freifdjenben ^atoiö unb \i)xen

$o(5fd)ut)en einen unangenei)men Särm mad;en. 2)ei- Dbrift jie^t

an einem alten lebernen 9iiemd)en eine filberne U()r auö ber i:a^d)C

unb id) benfe, er muffe feit ber 9ieftauration fel^r 5Uüidgefommen

fein. ®er bid'e 9}tann Ijat ein unerträglid} bummeS ®efid)t, unb 10

roenn id) i()n nid)t für einen 3Sie(j[)änb(er fjalte, fo ift nur feine

reinlidje llleibung fd^ulb; id) mad^e ifju gu einem f)oI(änbifd;en

Krämer. — 9JJan fut}r weiter, unb aufä neue jogen midj bie me=

landjolifdjen Qüa,e be§ Dbriften an. @r fang ganj leife cor fid)

I)in ein Siebdjen, ba§ er mit ben ©üben „Seon" unb einem tiefen 15

©eufjer enbete; ad)\ e§ mar 9^apoleon, fein §elb, fein i^aifer,

üon meldjem er fang! '^c^t 50g er eine Sdjreibtafel (jerauS, bie,

id; mu^ c§ geftel^en, ein raenig fd^mu^ig unb t»erbraud;t mar; aber

nur um fo intereffanter fdjien fie mir, benn fie mar moI)[ ein

2(nbenfen an einen gefallenen iilameraben; er fjatte, ftettte id; mir 20

t)or, a(§ er einft nad)tg beim 3JionbIid;t über baö (Sd;(ad}tfclb ritt,

bie bleid^en 3üge feineä 3^reunbe§ erfannt, er fd)uiang fid) üom
^ferb, !niete nieber §u iljm, rief mit f(^merjlid)en Simonen feinen

9]amen, aber jener Ijörte nid)t mdjv, bie bleid;en Sippen, bie er

fü^te, fie fonnten feinen 3tbf(^ieb§gruf5 nid)t ermibcrn. ©a nafjm 25

er mit einer männlidien 2f)räne jeneö Slnbenfen, unb e§ Ijat i^n

in (>3Iüd unb Unglüd begleitet, ^dj faf) mieber nad) d)m f;in;

er marf balb nad)benflid)e 23Hd"e über baö Sanb I)in, balb ^eidjnete

er mit fefter ••panb feine ©ebanfen auf, unb nid)t§ fdjien mir gemiffer,

als baf5 biefer alte Dffigier (id; lief? i()n je^t gum ©eneral ai)an= 33

cierenj ba§ Sanb burc^fliege, um feine mititärifd^en Erinnerungen

auf5ufrifd;en unb — feine Sliemoiren über bie g^elb^üge ber ?^ran=

3ofen 3U ergangen.

Sieben bis ndjt llljr.

2)ie junge 2)ame ift eingefd)(afen ober fd^eint roenigftenS ju 35

rul^en; nod; immer ift iljr (Sefidjt neibifd; uerljüUt. 2)er junge

(Sdmeiber an meiner Seite (äf?t feinen grofjen ."ounimerfopf balb
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VmU, balb ved)tö faUen, oljuc aufjuiuad^cn. 3(6er ber juiu^e 33urfci^e

im bdmcn .s>mb i[t eriüadjt, unb lüunbcrbar! §ioild;en if)m unb

bem (^k'ncval ober Dbrift ciüfpinut fid) ein ("«kfpräd); id) Iaufd;e,

ober eö i[t nidjt CS"ni^li)'d), nidjt ^eutfd;, lueber Aran.^öfifd;, no<i)

r, .^^loüiinbifd); am meiften l'ü)nlid)teit l)at eö mit bem ^talieniK^en,

unb id) iinivbe öen Dffijier für einen iiorfifaner ober einen 'iseternnen

bcr itiüienifdjen iUrmee balten, fämen nid)t !:llH-)rte in i()rem [djneüen

©efpräd) uor, bie nöUii^ fremb tönen, ^od) mu)5 es menißftenö nid^t

bie lyiutterfpradje beö ^ün^ern fein, benn er fdjeint fid) l)ie unb ba

10 auf ben redjten Stuöbrud ^u befinnen, unb ber ernfte ältere ^Jiann

u)eift i()n mit einem (eid)ten i'ädjeln jured)t. 2)cr bide A^oKcinber

ift iet3t mit tiefem 3tötjnen aud) ermad}t, betrad)tet feine 5iad)barn

einen ^HußenbUd aufmert'fam, Iaufd;t auf i()re Sprad)e unb fragt

bann langfam unb l}öfHd): „Vos este Espaniol, Seßory"

iö 5(f)! badjte id), üieltei(^t ein ebler oertriebener Spanier, üie(=

leidjt ein ©enoffe 9JHnaö'^

9(ber man bcnfe meinen 3d)reden, als ber Dbrift, ber

Weneral, (Smpceinaboö unb 5)iinaö föenoffe, ber intereffante ilJfann,

in öfterreid)ifdjem 2)ia(eft antmortcte: „Um lü'rgebung, luir finb

i'o Ijalt bö()mifd)e ©laöl)änbler, mein 3?effe ba unb \d), unb reifen

nad) Senitta, mo idj mit l:rinf= unb !Iafelgläfern tjanble." Unb
nun er3iät)tte er unerträglid) breit unb langmeilig, baf? fein S3ruber

in ^ranffurt einen (^)tacdjanbel Ijabe, baf5 (2toffe(, ber '^Jeffe, ba^

fclbft in Avonbition ßeftanben unb jet3t aud) auf fed;§ i^saljre nad)

ü5 Spanien ge()e! äöie bort ber fölaö()anbel befdjaffen fei, unb luie

uiete taufenb ^rinfgläfer fie atljäfjrlid) fdjmuggeln unb oerfaufen.

,^^d) uerumnfdjte ben äxifjmafen, feine 9(b(ernafe, fein fdjöneö t'Iuge,

feinen efiruntrbigen 33art unb ben ()oUänt)ifd)en Mrämer, ber i()n

^uin ©predjen ßebrad)t; id) veruiünfd)tc oor allem nunne eigene

•M !ir()or()eit, uon einem (^3eneral ber alten 9(rmee ,^u träumen; feine

filberne U()r fanb id) jc^t gan,^ in ber Drbnung, in fein fd;mierigeei

Souuenir fd)rieb er feine erl)abene Erinnerungen, fonbern ^unben

unb C*'3Iäfer ein, unb roenn er mit bem meland)olifd)en 5(uge

über baö !iianb l)inftreifte, feilte er 5l'aifcrgulben in ®ollar5 unb

:;;, fd)led)te Monoentionöfreujer in fd)led)tere 33taraoebiö um. ^d^

fd)ämte midj, in ber ^^U)i)fiognomit' nod) fo lüeit gurüd su fein;

1(5. '•J)!ina, Soit Jraiici'ko G5po,i i) üJlino, fponifc^er ÖueriUafüfirer unb ©enerol
(iTsG— 1.S36). — IH. (Jmpcciuabo, J)on ^uan SJtartin Tiias e( Gmpecinaoo, gel'. I77i>,

geft. 1H25, ;vüt)vcr in bcr Jlenolution uon i.s2ü.



380 Skiiien.

benn jel^t f^itte ber n(tc Sleri allen Sd)immer ber GinOilbuiujsfraft

nerlorcn unb erfd^ien mir, genauer 6etrad}tet, mie ein gan^ ge=

uiöf)nlid;er böfjmifdjer 'Hiufifant, wk man fie, gelb unb fonn=

uerbrannt, mit birfen ^Barten unb bunfeln 2Iugen umljerjieben

fiel}!; um i(}n nidjt ju fefjen, fdj(of5 id) bic 9(ugen unb brüdtc 5

mid) in meine Sßagenede.

2.i\]t bis neun lilljr.

®a§ 3(uge ber fdjöncn ®ame glänzt mieber, aber ber Söinb

mag il)r nod; ju l)eftig fein, fie Ijat bie Äapuje noc^ immer nid;t

5urüdgefd)oben. ®cr bide 9Jiann fud;t ein ©efpräd) mit il)r an= lo

^ufnüpfen, aber fie antmortet einfilbig, unb biefe 3ui''iidl)altung

freut mid;, benn id) fann ben feiften .'poHänber, feit er fpanifd)

fprad), nod) meniger (eiben al§ jUDor. ®r fä()rt übrigen^ mit

großer Siulje fort, d)r ben Dtamen jebeö Sorfeö gu nennen, baö

man an ber Sanbftraf^e fiefjt, unb meif^ einige 3(nefboten uon i.">

bem 5Raire uon ^oulignij, meldjeg eben I)inter unö liegt, gu er=

5äl)len, babei ladjt er aber immer juerft, legt, menn bie 6d;ncibe

ber 2lnefbote fommt, feine ^^cinD jutraulid) auf ben 9(rm ber

jungen ®ame, um fie g(eid)fam einjulaben, fid; ebenfadö mit i^m

unb ben Söl}men fialb tot 5U Iad)en, unb f)ält es für feine ^c= 20

leibigung, menn fie (offenbar mit einem ©eitenblid auf mid;)

unmiKig ifjren 3(rm 5urüd5ief)t.

S)er bide 9J(ann befanb fidj gerabe mitten in einer @efdjtd)te,

bie ju meiner grofjen 33eforgnig für baö garte Dljr ber jungen

2)ame etmaS obfei3n gu merben bro()te, aU man [)inter bem Söagen 2r>

einigemak l)eftig: „Öalte, ^^softidon! ()a(te!" rufen Ijörte; jugleid)

jagte dn dldkv vorüber, ber einen grofuMi 'Brief empor()ie[t.

2)er 3Bagen f)ielt, .tonbut'teur unb ""^HiftiHon fludjten; ber erftere

fdjioang fid) nad) einigem 2Bortnied;fel non feinem Snn^t-'i'i'^f ¥^''^^''

unb trat bann mit bem gro|3en 'Brief an unferem 6d;Iag Ijerauf, 30

mufterte bie ®efellfd;aft aufmerffam, jog feine Wtü^c unb bot ben

Srief l;erein. '^<i) fafj gunädjft, naljm if}m ben 'Brief au§ ber

§anb unb laö bie Überfdjrift: A Monsieur Monsieur le Comte
Blanken Speer, ä Saarbruk, poste restante, citissime. S)a ftieg ber

f(^(afenbe ©djueiber auf einmal bei mir im '^preiö, benn niemanb 35

anber§ fonnte ber ©raf fein; beä ^onbufteurö: Allons, Monsieur!

unb ein Stof?, ben id) if)m in bie Seite gab, roedten d)n; id;

überreid)te iljm ben 33rief, er ftarrte ifju gebanfenlos an unb gab
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i[)ii bann !opii'cf)üttclnb unb nninenb jurürf. ®er ^onbufteur

lüiiibc uii(U'bulbio( über bic .QÖ^cniuß: „Allez, Messieurs," rief

er, „qui est donc Monsieur le (dornte de Blanquenspeer?''

,,^[t ber 33rief an mid)'!" fragte ber C^ottänber ueruninbert,

ö rif; i()n mir aus ber .<J>anb, lae flücljtig bie iHbreffc — unb er=

brad) bao Siegel. 3d;neU 5013 er baiauf bie 33ör)e, befriebigte

ben .Üurier, ben man Hjm nad)gefd)idt I)atte, nnb ber 2öagen

fii()r lüeiter. 5(ber id) fal) mid) ,^um ,vneitenma( getäufd^t, unb

um fo bitterer, alö ber A^err C^iraf ,vnar nad) u)ie uor bie ^IJiiene

Kl eiiu'Ci I)oIlänbifd;en .SliifetränuTo be()ie[t, aber baö 'Vuibdjen mit ben

fdjuiarjen IHugen eo jelU c\ax nidjt nu'Ijr beinerfen ^u moKen fdjien,

baf? feine .^^^anb fd^mer auf if)rem runbeu 3lrme rul)e; ja ju meinem

iHrtner ladete fie fogar einii^enwle mit ()eller 3timmc auf, alö ber .»öerr

Öraf bie Önabe ()atte, einige '2d)nurren am feinem 2Qhm ju erjä()(en.

15 !3on neun Itiö jclju llljr.

^n (Sourceüeö nnirbe ,^um 3^rü()ftüd angeljalten. äl>ir traten

in baö freunblidje oimmer, luo bereits auf bem grofu'n ^{ofte bie

(Soteletteö fnifterten; bie llüinner legten i^iül5en unb 'Huintel ab;

baö Öemölf, baö um ha§: .stäupt ber :3ungfrau (jing, },i^xxi^ p(öl3=

10 lid), unb mir mar, alö ermad^e idj jä()lingö aus einem fdjmeidjelnben

2raunu\ äl>er fal) nid)t fdjüu ein unbet'annteS (£d)lofj au^ bem
""XKorgennebel taudjen':' ^Dian muftert e§; eö ift bemofjut, ift nidjt

übel gebaut, ift noUftänbig unter 'i^ad), aber ber 'Jotaleinbrurf

unb I)ier eine CS'pIjcaranfe, bort eine unuerinauerte "liit^e, Ijier ein

2r. ii^rii{)cnneft, bort ein fd)limmer einfpringenber ili^infel am '^ady-

ftuljl nerfünben laut, es Ijabe feine fdjönfte ^t-'it gefeiten. 2.Öenn

ein foldjer oiiftanti einer 'l^aulidjfeit l)ertömmlid)ermaf5en etmao

'^Hietifd)eö Ijat, fo \mx ber analoge 3"ftnnb meiner Sieifegefätjrtin

nur ^:^u fel^r geeignet, mid) in bie platte ii>irntd)feit surüdjunierfen;

öoturj, id) Ijatte ein siemlid) erl)alteneö (i"j:emplar einer alten

:Jungfer cor mir, unb bie fd;önen fdjuiarjen 3terne, bie Ü^erfül^rer

meiner (Sinbilöungotraft unb bie Sieminiöcenjen einer Qugenbblüte,

bie feine A"Viid)te getragen, preßten mir jetU nur ben Seufger

aus: uHirum tann nmn fold)e iörillanten nidjt auö ber alten .^^ülfe

.1:. bredjen imb mobern faffen laffen? Sl^ie mand^er Scigneur chätelain

mit jebem Taiaber, ber uon ben 3'""fn feines (S'rbfi^eQ in ben

öraben ftürjt, froljer unb lebenäluftigcr mirb, fo mar meine Un=

befannte, mie 'ok^ fo geuiöljnlid; ift, mit ben !Örefdjen, meld;e in
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ben 2öatt i^rer 3äf)ne gefallen traren, regfamer, lf)re 3""9e ge=

läufiger geworben; benn faum f)atte \\d) ber ©eneralöglaöfjäubler

einen 3ivfcf ^^i^ Serciette in ba§ Crbensfnopflorf) geftedft, faum

ftanben bie buftenben Gotelettes auf bem ^Tifc^, fo fagte mir bic

(Saben^ i()reä quiefenben ©prad)inftrumentö, ba^ fie eine meiner r,

füblidjen SanbSmänninnen auö ben ©rengmarfen uon ©rf)maben

unb ^raufen fei, unb unbefragt gab fie uns jum beften, mie fie

if)ren .»oerrn 33ruber, ben Kaufmann -Oiorgenftern ju ^-^ariä, in

einer roid^tigen 2(ngelegenf)eit 6efud)e. '^i)v .f'err Sruber Ijahe im

Dorigen ^aljre bur(^ bie grobe Unir)iffenl)eit ber franglififdjen .'peb= lo

ammen ben Stammfjalter beä franjöfifd^en 3"'eigeg be§ 5)iorgen=

fternfdjcn .v^aufeö nerloren: ba nun je^t mieberum na()e .s^^offnung

jum Stufgang eines neuen 9)iorgenfterng fei, fo ijahe er fid; ent=

fd^loffen, tro^ ber franjöfifd^en ©rjiefiungßfunft, tro§ ber ^ro=

teftationen oon 9Jiabame, benfelben ä rallemaud aufgeben ju 15

(äffen, unb be§()alb fie, feine ©djmefter, berufen, bie burd) Iang=

jä(}rige ^sraj:i§ fi^ bamit oertraut gemadjt (jabe, mie in ber

9)Zorgenfternfdjen gamilie bie ©auglappen gebunben unb ber

^inberbrei gebraut merbe. ^v Sefräftigung i^rer 3(u§fage, unb

bamit in feinem SBinfel unferer ^^tt^en ein Slrgroofju über ifiren :io

uia[)ren (5()arafter bleü)e, teilte fie unö mit triumpf)ierenber 9}iiene

litf)ograpl)ieite harten au», auf benen in gotifd)en 33u(^ftaben

ju lefeu ftanb: Jules Morgenstern, marchand tailleur, palais

royal, galerie de bois Nro. G5 ä Paris u. f. ro. Unter biefcm

intereffanten ©efpriidje ging ba§ fd^madljaftc ^rüljftüd üorroärt§, 25

alle ©etailö einer beutfd)en 9Bod)enftube mürben befprod^en, mit

ben fran^öftfdjen ^nfüt^ten berfelben Slrt oerglid^en. ©er ."perr

@raf, überl)aupt ein fel)r leutfeliger §err, ging mit |)erablaffung

unb 8ad)fenntni§ in bie populäre 9Jiaterie ein, unb felbft bie

öiiljmen fanben beim Slrtifel ber 93iild)gläfer unb ©augflafd^en 30

©elegenljeit, ein tritif(^e§ äöort anzubringen. 2(uf biefe SBeife

mar bie öenefiS fämtlidjcr gräflid) Slanfenfpeerfdjcr unb ©d;neiber

9}torgenfternfc^er Sproffen abgef)anbelt roorben, unb fd^on begann

id} 5u befürdjten, ba^ nun bie 9Jeil)e an bie bi3l)mifdje ©efcenbens

fommen mödjte, alö fidj ber Ä'onbufteur ben 9)tunb mifdjte unb as

^Jcabeleine mit il)rem nt^eller unb if)rem: „Messieurs, n'oubliez

pas la fillel" ba§ 3ci<^fi^ S^m Stufbrud; gab.

26 f. Messieurs . . . fiUe, meine .'öerreti, ocrgcffen Sie bn5 a)iäbJ;en nicf;t.
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